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^otBctJtcrluug bc§ $erau£gekr3.

(5§ mar urfprüngtid) nid)t beabfid)tigt, bafj ber JperauS

gebet biefer üon ©erüinuS Ijintertaffenen 21utobiograpf)ie oon ftd)

au£ and) nur ein SSort beifüge, unb e§ fdjien aud) nid)t er*

forberlid). 2)a3 ÜJJianuffript famt allen früher fdjon gebrucften

Beilagen lag länger al§ ein 5afjr$el)nt oor bem §infcr)eibcn

feines SBcrfafferS sunt 2)rud bereit, ©er geitöunft §ur ©rud--

fegung be§ 93uct)e§ foHte mit bem £obe ber SSitme be§ (Snt*

fdjlafenen gelommen fein. Sn ber langen gttjifdjengett oon

©erüinuS im $at)r 1871 erfolgtem Xob Uz §um Slbleben feiner

äBttroe, ba% in biefem Safjre eintrat, waren Verleger nnb Heraus-

geber beftimmt unb bie 5trt be§ 2)rude§ bis in alle (Singettjeiten

be£ Formats, beS Sßapterä unb ber ©djrift oertragSmäfng feft«

gelegt morben. £>ie Aufgabe be§ Herausgebers fdjien eine fetjr

einfadje §u fein. @r f)atte öorauSfidjttid) nur barüber p madjcn,

bajj bie §erftettung beS 23udjeS genau nadj ben SBertragäbefttm*

mungen erfolge, bie tetjte 2)urd)ftd)t ber S)rudbogcn ju beforgen

unb allenfalls ein Sftegifter anzulegen. Unb aud) biefe Aufgabe

fd)ien ifjm nod) befonberS leicht gemalt burd) eine faubere Slb-

fdjrift be§ ÜDhnuffriptS , nad) ber @a| unb £)urd)fid)t üorge*

nommen werben füllten. ©eroimtS eigcnf)änbige sJtieberfd)rift

foHte möglidjft unberührt ber §eibelberger UniöerfitatSbibtiotfjei:

§ur 31ufbemal)rung übergeben werben.
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©efljftüerfta'nblid) mürben biefe 23eftimmungen genau ein«

gehalten. SDie XeftamentStioflftreder liefen bie §ft>fd)rift famt

ben Seilagen an ben SSerteger abgeben, unb ber £)rud mürbe

fofort in Singriff genommen. Stber fdjon bei ber ©urdjfidjt ber

elften 2)rudbogen mar e§ bem Herausgeber pr ©cmipeit ge=

morben, baj3 bie Stbfdjrift unmöglich in allen ©inscfljeiten mit

bem original in Übcreinftimmung fte|en fönne. 9cid)t nur bie

großen Snlonfeqnengen ber (Schreibung unb geidjenfeijung fdjienen

barauf fdjticfjen §u taffen, fonbern metjr noct) mancherlei offen*

bare äftifjöerftänbniffe unb Unbegreiflidjfeiten ber feltfamften 2trt.

So mufite baS Original felbft §u $laU gebogen merben.

SDcm Herausgeber mürbe bk% in atlerbingS fdjmat bemeffenen

Stunben auf ber t)iefigen SanbeSbibliotljel ermöglicht, unb fo

tonnte er in allen irgenbmie gmeifetfjaften fällen baS Original

üergleidjen unb foft immer bie urforüngtid)e $orm be§ Xejte§

feftftetlen. SIber and) babei ergaben fiel) mieber eigenartige

ödjmicrigfeitcn. ©eroinuS eigentjanbige 9cieberfdjrift ermieS

fid), abgefeljcn tion nadjträglidjen ®orrcltnren feiner §anb, als

oielfad) nberfdjrieben unb mefjr noef) burdjfdjrieben üon anberer

§anb unb Xinte, offenbar um bem Stbfdjreiber bie Slrbeit gu

erleichtern. (So fonnte cS fd)lie^lid) jmcifctljaft bleiben, ob

@eroinu§ <5. 105, 3. 15 o. u. 00m ?lbfdjmeifen be§ iiterarifdjen

£)eutfd)tanb3 in alle formen ober in alle fernen fdreeib cn

molltc; unb ©. 280, 3. 10 ü. 0. fdjeint ba§> Söort SSerglüljung,

baS ber 2lbfd)reiber gelefen Imt, im Original aus urfprünglidjem

35erglcid)ung abgeänbert §u fein, äßöglicl) märe and), ba§

<5. 90, mo bie bebeutenberen (Meierten aufgegärt finb, bie au§

£>armftabt tjeroorgingen, ber -Käme Sang (3- 18 b* «•) burdj

ben fonft mctjrfad) ermähnten Sang erfe|t merben müfjtc.

S)ie Sntoufequengen in rein formalen fingen !onnten frei*

lief) burd) 3Sergteid)ung beS Originals nid)t getjoben merben.

?\n biefer §infid)t madjt ba§ Original ben ©inbrud, als ob ber



SBerfaffet fein* rafd) gearbeitet Ijabe uub gewohnt getoefen fei bie

enbgüftige ©eftaltung beS XejteS in rein formalen Singen ber

©urd)fid)t ber ßorrefturbogen öor^ttoetjatten. ©ine öolie ©im

tjritlidjfctt in biefen XH it f^crl i et) feiten märe mot)t nicfjt einmal im

Sinne beS 9Serfaffer§ gemefen; bem Herausgeber mar fie unmög*

tid) gemadjt. Sie gefdjäftüdje Sage ber ©ruderet »erlangte rafdje

(Srlcbignng ber Surdjftdjt uub batbige <yertigftct(nng ber einzelnen

Srudbogen in ber gangen Auflage; einzelne Seite be§ 33ucf)eS

aber, mie ber 9tbfcfntitt über ©djtoffer, bte §tftorü, baS $rag--

ment aus ©ubrun uub bk Epigramme, mürben uad) älteren

Sntd'en aus öerfdjiebenen, jum Seit fetjr frühen ßefienS«

abfd)ititten beS SBerfafferS abgebrudt, unb biefe Vorlagen tarnen

bem Herausgeber je uad) ifjrer (Stellung im 53ud)e erft gu ®e*

ftdjt, als ein großer ober ber größte Seil beS SftanuffriptS

bereits im Srud längft fertiggeftellt mar. 9?un maren in biefen

älteren @ad)en §um ftmd beS erneuten ©rfdjeinenS neben fadj*

liefen SSerBefferungen uub einigen ßufa|en üereinjelte orttjo«

graütjifdje Intentionen in S91etftiftforreftureu jur (Geltung ge*

brad)t, bte teilmeife mit bem 9ttamtjfript ntdjt im Qmtffang

ftanben, uub bie beStjalb aucr) nict)t mefjr alle bcrüdfidjtigt merben

tonnten. ©S tjanbett fid) babd aber faft nur um bte SBorte

SDcut uub $tut in bem ^ßrobegefang aus ©ubrun unb um baS

Söort Glitte, bie fid) fonft bnrdjtoeg mit f) gefdjrieben finben. —
Sie Snterpunftton ift in ber "piftorif metjr als fonft neben ben

üblidjen grammatifdjen oon Hftotiüeu beS finngemäfjen Vortrags

beeinflußt, unb ber Herausgeber glaubte baran nict)t gu ©unften

einer unmefentließen ©int) eittid) feit mefenttid) änbern gu follen.

Über biefe befonberen @cf)mierigfeitett, unter betten bk Srnd--

legung beS oorliegenben 23ud)eS fiel) öoll^og, glaubte ber Heraus-

geber fiefi, felbft unb ben Sefern biefe Stnbeutungen fdntlbig ju fein.

9ttit bem Gegiftet- ber öorfommeuben 9cameu l)offt er maudjem,

ber ©erüiuuS pcrfönüd) nafjeftanb, uub maudjem, ber fid) für bie
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titerarifdjen unb (jiftorijdjen 9ütffaffungen beä großen 9flanne§

intereffiert, einen ©efallen erwiefeu §u fjaben. $ottääl)tig!eit ber

^erineifnngen würbe im allgemeinen nur Bei tarnen erjtrebt,

beren ©rwäfjnuug nid)t augfdjtiefjüd) burd) ifjre üerföntidjen 23e--

3ief)imgen gum SSerfaffer üeranlafct fdjien.

9lod) fott Jjter bemerft werben, bafj ber Xitel be§ 23ud)e§,

wie @erüinu§ fetbft iljn nieberfdjrieb , lautet: ©. ®. ©erwin'3

Seben. fRücfft<f)ten nafjtiegenber 5Irt bewogen ben Verleger, bk

(atinifierte $orm be§ üftamenS, unter ber allein ber SSerfaffer in

weiteren Greifen betannt i[t unb erfannt wirb, an bie ©teile ber

alten beutfct)en $orm treten p taffen.

®arl§ruf)e im Dftober 1893.

3» &.
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SMtte liebe SBictoric

!

c*
Jd) fomntc in biefen füäten Sauren benn bodj) nod) bagu,

ein alte§ SSerforedjen gu galten, ba§ id) bir einft gegeben Ijabe:

bir bie @efd)id)te — nid)t fotoofjt meines ganzen £eben§ nieber--

3itfd)reibcn {baz ja bamatS nod) im äöerben mar), aber bod), mas

ba§> 2Sefenttid)e nnb faft ©enügcnbe ift, bir bie @efd)id)te meiner

2[usbilbung §n ergäfjlen. ©§ mar bie Meinung Gettini'S beute

id)) f bafj man gu biefem @efd)äfte nid)t üor bem öier^igften Satjre

fdjreiten fotlte; id) erinnere mid) bamalS be§ ©inneS gemefen gu

fein, bafj man e§ eigentlid) nidjt füäter tljun bürfc, bamit e§ in

ber üollen $raft be3 ©eifteS, mögtidjft in bem Momente gefdjelje,

mo ber ©nttourf beS eigenen £eben§ gefdjloffen i[t. üöät Sftedjt

cmpfanb 9ßiebu!f)r immer SSdjmutf) babet, menn Semanb fein Seben

befdjrieb, ba e§ gemörjntid) erft gefd)ief)t, menn fd)on ber Stbeub

Ijereinbridjt, ba ber btofje (Sntfdjfuft, fid) auf bie eigne Vergangem

fjeit gu lehren, ber 93emei§ ift, bafc man für ©egenmart uub

gufunft üerloren ift unb „mit ganger 2öur§el nidjt metjr lebt".

Sd) fetbft, inbem id) §anb an biefe Arbeit lege, bin oon biefem

me()mütt)igen ©efürjk gang burdjbrungen. ©Ieid)mof)l aber liegt

bie Abneigung, \\d) ber Erinnerung be§ Vergangenen fiinjugeben,

fo lange man nod) ba% künftige im größeren Umfang 51t erleben

t) offen barf, afljttfefir in ber üftatur ber ©ac^e, alz ba§ man fid)
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üon jenem ©efüfjle unb üon bent SBebenfen, ba§ if)m gu ©runbe

Hegt, fottte §urüdt)alten laffen, nod) in ben fctjtimmeren Sauren

biefe autobiograpt)ifd)e Aufgabe nad)3uf)oten, wenn fte benn in

ben befferen oerfäumt worben ift.

Sflir im 23efonberen, in meinem Ijiftorifcfyen 2lmte, l)at e§

immer fdjeinen motten, ba§ mir biefe Aufgabe nidjt fomot)t at§

eine nnttfürlidje SSatjt oor liege, at£ öietmefjr mic eine 2lrt 23e*

ruf§pflicf)t obliege. S)enn neben jener ftrengen Seffing'fc^en Sln=

fietjt, baf? eigentlich nur ber @efd)id)tfd)i*eiber feiner $eit oen

tarnen beS <giftorifer§ anfpredjen bürfc, bünlte mir üon jetjer

bie anbere ^orberung nod) ridjtiger, bafj ber @efd)id)tfd)reiber

feine 93efäf)igung in ber ©rgäljlung feinet eigenen 2eben§ be*

wätjre. „$u ©efcfjidjtforfcfjern, fagt §ippel, gu 5tu3legern beä

menfdjlidjen ©eifte§, §n ©eelengelefyrten, gu Seljera gehört ©tu*

bium feiner felbft, unb fdjon in biefer 9tüdfid)t ift fid) felbft $u

fennen eine grofce Setjre. Sftur ber @efdjid)tfd)reiber, ber biefe

©atbung empfing, weifj bie 9?eif)e ber SDinge gu überfetjen unb

llrjarfje unb SKirfung unter (Sinen §ut ju bringen." £>enn mie

füllte and) über ©efcrjidjte nrt feilen fönnen, ber nierjt felbft an

fid) feiber ©efdjidjte erlebt fjat? Unb wo märe in ber (Skfdjidjt'-

fdjreibung eine größere Vollfommenljeit benlbar, al§ in ber

S3efd)reibung be§ Eigenlebens, mo ber, ber bie £>inge felber unb

in irjrem ganzen Umfange erlebt f)at, fie felber er^äljlt? 9ttan fagt

gwar, e§ fei oiel fernerer, ftdf) felber al§ Slnbere §u beobadjten

unb ju lernten. £)aoon ift nur toafyx, baf} man fpäter unb un*

miüiger unb gemeinten gar nid)t §ur (Setbftbeobadjtung gelangt

baft e§ wie für ba% pt)t)fifd)e 51uge einer SBerauftaltung, einer

Vermittlung, cine§ 2öitleu§ bebarf fid) felber §u fet)en, mo mir

äußere, frembe £)inge ganj unwillfürlid) beobadjten. Slber f)at

man einmal ben oermittelnben Spiegel ergriffen, unb ift e3 ber
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ungetrübte, ber tjell gcfdjliffene ©piegel ber SÖatjrljeit, in bc:n

mir uns fclbft 51t erlernte« bemühen, fo rufjt nun auet) ber ©egem

ftanb gan§ nad) unferem SBillen feft, weit anberS als bie üorüber*

ftiegeuben fremben Singe, über bie mir ntdjt gebieten fönnen,

unb eS tft unS bie SJiöglidjfcit einer weit oollfommcncren Unter*

judjung gegeben. Sie ©efijftnerftänbntfj müftte unter biejer SSor-

auSfetmng felbftüerftauben baS £eid)tefte fein, maS ein bentenber

SDcenfdj erreichen fanu, bie eigne (Sefdjidjte bie treuefte, bie allein

allocrläffige, bie ein ©efcijicfjtfcljreiber erjätjlen fanu. ©ie 323ecf>fel--

begieljungen ber öffentlichen ©efdjidjtc im ©rotten 51t irgenb einem

ifjrer Xljeile bar§uftellen, mo fönntc bie§ fidtjerer gefdjefjen, als

mo biefer Xljeil in beS ©arftetterS sßerfönticfjfeit liegt? Sbee,

©ntwurf unb ßweef irgenb (Sinei ©tüdeS ber ©efd)id)te, mie

füllten fie fefter unb beftimmter §u ergreifen fein, als an beut

eignen- ©tue! ©efdjicfjte, baS man burctjlebt fjat? ®ie Verfettung

beS ©igemoillenS unb SBirfenS mit ben unfid)tbaren SRäcfjten,

bie unfer £töm überljerrfclien, bie fo befonberS erfennbar in unfercr

Sugenb bei bem Wuffdjreiten ber Gräfte in motjltljätigcr SBorfidfjt

über un§ madjen unb felbft baS Uebelfte §um 93eften fetjren, mo

märe ifjren üerfnoteteu gäben meiter 31t folgen als in bem eignen

Seben? Sene verborgene ©öttin, baS ®inb ber 9?adt)t, bie ftra*

fenbe SftemefiS, bie auf jebe unferer 3luSfd)reitungeu lauert, mo

füllten itjre bnnflen ©puren beffer erfannt merben formen, als

in bem eignen ©cljidfat? Sener Offenbarung, bie aus aller @e*

fdjidite fpridjt, bie fid) §u ber proüljetifcfjen mie ©efefc §u SSidfür,

mie Siegel §ur 5luSnal)me bertjält, mo märe rt)r beffer §u laufdjen

als in ben Prüfungen ber eignen ©efcfjicfe? $u oen öerjdilunge*

nen 9iätt)feln irgenb SirteS 9#enfd)entebenS baS gemiffe SöfuugS*

mort gu finben, bie $adel beS flaren SBemufttfeinS in baS ©unfet

einer Seelen*, ©eifteS* unb (Sljarafterentmidtung 51t tragen, mo
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fönnte e§ möglich fein, wenn e§ ntd)t an ber eigenften ßrfaljrung

an un§ feiber am mögtidjften märe?

3dj tunbige, fieljft bu, übermütig bie ftärlften harten an,

nnb forbere fo auf, beflo ftärfer auf mein «Spiel 31t achten. 2lud)

trage id) mid) mit bem ©elbftgefüt)!, ba$ wenige 9Jcenfd)cn 31t

fo genauer ©etbfterfeimtnif} gelangt finb unb fo frutje auf bem

SSege waren wie id), in einem bemühten ßeben^wede m arbeiten.

3d) Ijabe wed)felnb mit wißbegierigem Sluge in bie frembe Statur

unb in bie eigne geblidt unb fo für 23eibe§ ben ©mit gu fdjärfen

gefucl)t: nur fo ift e§ mir möglich geworben, in ben fremben

©eift, in einen fo labfirintt)ifd)en felbft wie ©fjafcfpcarc'S mit

fixerem $aben mtierficfjtlid) ein^ugefjen lote in ben eignen, ben

eignen aber mit ber Unbefangenheit §u betrauten wie ben frembeften.

Sft nun aber (biefe felbftbelobenben SSorte allein lönnten

e§ fürd)ten machen!) bei biefer S3itbaufnal)me au§ bem ©öiegel

leine ©efaljr ber ©etbftbefpiegelung ju beforgen? £>ie Stufgabe

jeber 23iograüf)ie ift, ben 9#enfdjen in feinem SBerljältniffe gu ber

3eitgefd)id)te barmftetten, in bem ©inllang unb 3fti3flang, in

bem er fid) 51t itjr füljlt, in ben tjcmmenben unb förbernben

Momenten, bie fie §11 feiner ©ntmidtung fteuerte. $n ber S3e=

tradjtung biefe§ SSerljättniffeS betjält bie Eigenliebe nur wenigen

9taum: ba% ©ingelwefen fdjrumpft gar fo feljr gufammen, wenn

e§ an ^eit unb SSolf unb 9ftenfd)()eit 2tlle§ abgegeben Ijat, toaZ

it)nen gehörte, ©in SlutobiograpI) lönnte au§ ©itelfeit oerfudjt

fein, öon bem großen SBeltleben ber geitgefdjidjte meljr, at§ ge-

redjtfertigt ift, 511 feinem SittgclIeBen $exait}tt$ie$en, um ilnn baburdj

einen tieferen §iutergrunb 31t geben; ba id) bk @efc§id)te be3

19. ^al)rt)unbert§ in abgetrennter SSeljanötung §u bearbeiten be*

fdjäftigt bin, fo fällt and) biefe ©efatjr für mid) weg. teilte

©rgäljlung braudjt auf feine ©pifobeu ab§ufcl)Weifen, alz auf bie
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©djtlberung einzelner ^erföntid) feiten, bie einen dottoiegenben

®influ^ auf meine Stiftung unb ©djicffale gehabt fjaben, unb

auf einzelne ©egenftänbe, bie für bie 50cufje meine» fjäuSlidtjen

£eben§ oon Befonbcrcr SBebeutung teuren. Unb wenn nnn bie§

bie ^Betrachtung mieber augfdjliefrlidjer auf meine Sßerfon jnrttcf*

jdjränfte, fo fjoffe tdt) boef) ben Ion ber SBefdjeibenfjett fdjon

burdt) ben otogen ©ruft unb ben graben fjiftorifdjen ^toeef ber

(Srjäljlwtg nidjt gu oerfefjlen. Sdj toeif; an mir nidjtS fo ©djöneS,

ba§ tnidt) gunt ©eloftBectugeln oertoden möchte, unb nichts fo

§äfjlicf)c§, ba» midi) p ber ©itelfeit ber ßonfeffionenfdjreiber

derfütyten fenute, mit ber Sßaljrfjaftigfeit einer 93eidt)te §u prunfeu.

Steine 2eben§6efdjret&uug mirb feine Sefenntnifjfdjrift unb fein

Vornan, unb nidjt ©idjtung nnb 2Bar)rtjett fein, fonbern plane,

einfache ©efdjidjte.

®er SBiogradlj fei fidjer geftellt oor ben fittlidjen ©efafnm

bie in feiner ©elbftbefdjäftiguug gelegen finb: ift e§ bann aber,

ber änderen SGSelt gegenüber, geraten, ba§> ©eljeimfte nnb

§ei(igfte unfereS SebenS, baZ nur ®ott unb mir §u fennen

brauchen, l)inau§ unb jebem Sfjoren ^Sret§ gu geben? 2lber bem

üftenfdjen, ber einmal in irgenb einer üEBeife boer) an bie Ceffent«

lidt)leit gebogen marb, gefjt bk engfjergtge ©ttröbigtett mit bm

©efjeitmtiffen feiner Sßerfonalien nur aKgubalb oerloren. ©§ ift

oer^eifjtirf), toenn er lieber ganj aU fjatb gefannt fein mödjte.

©in einziges §eiligtl)um gibt e§, meine SBictorte, in biefer SebenS*

befdjretbung: bie ©efdjidjte unferer SSerbinbung, bie Srjäljlung

jener innerften ^er^enSge^eintniffe, bk nur oon ©eeie p ©eele

gelebt fein follten, ma§ mir ferner toirb, mit bem Ruberen auf

bie ©trafse p. werfen, mo man nict)t weifj, toer e§ aufgebt. Unb

bod) getjört e§ fo roefenttid) §u bem ©emälbe biefer feltfameu

Sßetfönlidtjteit, bie bem Sinen al§ ein gelehrter gebaut unb bem
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Stnbcren als ein leib enfd; afttidj er, neuerungSfüct)tiger Sftann beS

Umfrurjeg gilt, §u geigen, baft er meit eblere ©üter rannte als

23üct)er, bafj itjtn triebe lieber als ®rieg mar, nnb bafi er einen

§erb Befafj, an bem er ber ©türme beS öffentlichen SebenS

lactjcn lonnte. SSenn ict) übrigens bis batjin üorgebrungen bin,

fo tntrft bu biefe §anbfct)rift, bie bein getjört, mof)t im ftummen

$erfd)tuffe beS ^nlteS galten, bis nnS SSeibe ber $erfct)Iuf3 ber

ßrbe birgt. ®ann mag eS mit bem llebrigen ©iueS SöegeS

ttanbern, nnb eS mirb ba nnb bort tiietleictjt eine ©tätte finben,

tt)o eS uns in guten §er^cu ein freunblictjeS Slnbenfen grünbet.

jpeibefberg. $u 2Seit)uact)ten 1860.

Sein
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Ann man turd) bie ®ir$frra§e in ©armftabt öon bem

äftarftyta|e aus nad; ber ©tabtfird>e gefyt, fo Ijat man am ©d;(uffe

ber Läuferreihe red;tS ein uuanfefynucfyeS (SdfyauS, baS efyemalS bie

9(mtStr>ofynung beS geiftücfyen ©u^erintenbenten mar. ©aneben

ftetyt ein SpäuScfyen öon nur brei genftern SSreite, beffen §>inter=

gebaute, £)of unb ©arten fid? in etrcaS erweitertem 9?aume jtemüc^

tief 6iS an ik alte ©tabtmauer surüd'fd;ieben. 3n tiefem Keinen

23efii?tfyume meiner (SItevn bin icfy am 20. 3D?ai 1805 geboren.

Sic heitere gamiüc, bie Sßermanbtfdjiaft meiner ßttern, toar in

näd)fter 9Mf)e angefieteft. 3mei akuter meines 23aterS rooljnten

ter Sine jur äftietlje bei uns felbft, ber Sintere fd)räg gegenüber

in einem nod; befcfyeibenereu SpauSbefi^e. deiner äßutter ©ruber

(@d;roar|) unt ©djnoefter, in beren Äinberfreifen mein fritf;efter

Sugentöerfeljr toar, Ratten ifyre SSofmung auf bem nafyen äftarfte;

bie letztere ^amiüe führte bamalS mie nod; jefct tie angefefyenfte

faufmännifd)e girma (3<typrifc) in 3)armftabt. Syrern $auf(aben

gegenüber tag baS ^amüien(;auS berSfterd; baS §auS grabe gegen

uns über in ber Äird;ftra§e gehörte bem ©otjme beS ©efd;id;t=

fd;reibcrS Send; in ber ©uperintenbentur neben uns jeigte man

mir früfje üon unferem £)ofe aus baS ^enfter einer ©tube, in ber

Sidjten&erg gewohnt fyatte, a(S er tos Darmftäbter ®t;mnaftum be*

fud;te, noo fid; feine ^nabenroit-e in lebendiger Uebertieferung fort*

pffanjten. So mar id; »on früfy auf con alten ten tarnen nalje

©eruinus' Seien. 1
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umgeben, bie meiner aufftrefcenben 33aterftabt bamats in ber ®e*

fd)ict>te beS beutfd)en ©eifteS mzfyx als (Sineu ©jrenpfafc gewannen.

Steine Grttern waren einfache iöürgerSleute, bie 51t Reiten,

wenn bie Ungunft ber öffentlichen 33er^ättntffe auf baS ©ewerbs*

(eben brüdte, ber Strmutf) näl)er als bem äßoljlftanfce lebten. 2Jcein

33ater mar ber berbe ©ol)n eines berberen GrjeugerS , Don bem

garten ©d;tage einer in ben ftrengften Bürgerlichen Uebertieferungen

lebenben gamilie. 3d) erinnere mid) nod? bunfet beS ©rofjDaterS,

wie er im §aufe beS Dnfets am genfter p fitzen pflegte in bem

ftummen (Srnfte eines l)ol)en, unbeweglichen SllterS. ©eine brei

©öfyne waren Naturen Don einer ©tärfe ber ßfyarafterprägung,

unb pgteid; Don einer ®egcnfäfcftc$feit, bie nid)t größer unb fcfyroffer

erbadjt werben tonnten. "Der jüngfte, 3ofeplj, ber in unferm §aufe

eine Keine öangwaarentjanbtung betrieb, war ein tabelfüd)tiger, faurer

©onberling, ben feine ungehobelten formen unb eine raufye 0^)rttct)=

fett ju feinem ®efct)äfte fo untaugtid; wie möglief) machten. £)urd)

(Srjolgfofigfcit juerft, unb bann aud) fcurd) unDerfdjntlbeteS IjäuS*

tid)eS Unglüd warb er in ein finftereS üüftstrauen , in SBenfcfyen*

feinbfd?aft unb SBeltDerad;tung geftürjt unb Derfam julet^t, altem

®efd/äftsleben entfageub, in mürrifd;er (Sinfamfeit in fo nötigem

wie natürlichem ®eije. ©er mittlere 93ruber, ^5au(, in bem Jpäus*

djen gegenüber, war bagegen unter einem fyeiterften ©lerne geboren,

eine grunbfröfyticfyc , aufs glüdtid)fte begabte 9tatur. ©er Setrieb

eines garten, unb nid;t beS reinlid;ften ^anbwerts fyatte il;m bie

Sierlid)fte ©efd)idtid;>feit im ©d)önfd;reiben, im 3eid;nen, in Spanb*

arbeiten aller 2trt nid)t beeiuträd)tigen fönnen; er war Don ge*

winnenbem SBefen, Don großer 2Bof;lrebeut;eit , Don ftetS gleid;er

2Sol)llaune unb Sßoljlmeinung gegen alle 23cenfd;en; babet Don fo

Derfd)menberifd) offener Spanb, baß er an beut entgegeugefel|ten

Uebermafje, an unbebad;tfamcr greigebigfeit, an unDorfid;tigem 2>er=

trauen unb forglofer ©efd;äftswaltung nod; im f?ot;en Sllter ju

©ruube ging, ofyne felbft bann in bie Simonie feines lungern
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©ruberä herfallen 31t formen. Der ältefte ber brei ©rüber, ©corg

©cttfrieb, mein 23ater, tbar aus biefeti beiben (dementen aufs fett*

famftc ttrie 31t gleicher ©äffte gemifd;t. Die Statur t)atte fie in

ifun nietergefegt, bie <2d;idfa(e Ratten fie med;fe(nb 31t berftärlen

naebgefjoffen. ©eibe älteren ©ruber Ratten gemeinfam eine ©erberei

bon if;rem ©ater ü&erfommen, bie in ben SriegSjeiten, fetbft »enn

bie Saften am brüd'enbften toaren, ifyre Betreiber »ofyt berforgt er*

tjiett; af$ aber nad; bem Kriege bieS ©etoerf unter ben bfötjfict)

beränberten ©Uten unb Xrad;ten ber neuen $eit 31t ftod'en begann,

famen fdnme magere 3afyre, bis fid; beibe ©rüber in roeit bor*

gcrüd'tem Sitter nod; entfd;foffeu umjufattetn unb, auf itjre feinen

äßeinjungen bertrauenb, SBirtfe 311 »erben. Der jüngere tijat

biefen ©d)ritt juerft unb »ofyfgemutfy, ber ältere trorj 3at)re fangen

Vorbereitungen fbäter unb fdjnoer, unb fetbft bie entfdjüebenftcn Cn>

folge beS neuen ©efcbäfteS tonnten ntd^t ben bunfefn ©chatten

fd;cud)en, ben tiefe Sftßttjigung auf fein Öeben toarf; aud; gab er,

trenn gteicr) bie Seberfabrifation, bod) ben Öeberfyanbet nie gänsttd^

auf. Denn feinen biirgertid)eu (5t}rgei$ peinigte ber ©ebanfe, aud;

nur ben <2>d;ein einer ©dnttb an beut SKüdgange feines ©etuerbeS

31t tragen; er tonnte jeben B^eifet erbufben, nur nid;t ben an

feiner gefct)äftiut)en $enntnijj, ©etbiffenfjaftigfeit unb 9?eb(id)feit, bie

auet) in ber £fyat jebe Ißrobe beftauben. Diefe Söanbtnngen ber

äußeren Sage nun nährten begreiftid; ben 2Bed;fet ber berfct}teben*

artigen Saunen, (Stimmungen unb £)änge, bie bem 2ttanne natnr*

tief) toaren. (Sr tourbe burä) übte (Erfahrungen mistrauifd; gemalt

uüe fein jnngfter ©ruber; aber 31t toem er einmal eine Steigung

gefaxt, bem tt)at er, gab er, lief) er SttteS nrie fein näd;ftattriger

©ruber in nur 31t großem Vertrauen ; er f'onnte ijaxt, tjeftig, jät>

jorntg im f;öd;ften ©rabe »erben , bod) rühmte er fid; nid)t mit

Unrecht im ©runbe feines SperjeuS ein „guter ®ert" 31t fein, ber,

toenu er tärmenb ein Unrcct)t gettjan, es fä)roeigenb »ieber 31t ber*

guten fud;te; im ipaufe toax er bon ber *ßfage beS £ageS feiert
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»erftimmt, außerhalb immer guter £)iuge
; jefct toortfeinb, mürrtfd)

unb furrig toie ber eine Vorüber, bann tote ber anbere ber ftefteb*

teftc, taunigfte ©efettfcfyafter, ju allen ©päjjen, Quertreibereien unb

fetbft Sinbereien aufgelegt; er fonnte einmal, toenn bie 9?otf) es

gebot, tt)ie jener fntcferig feftl)aften, ein anbermal tiefj er tüte biefer,

toenn ber ©taub ber £)inge es geftattete, fröfytid; ettoaS braufgelten.

äftit ber reizbaren unb heftigen «Seite feines 2BefenS f)at er feinen

©ötjnen, als fie in baS Sitter beö (SigentotttenS, ber eignen Sünfcbe

unb SBeftrebungen lamen, »tele trübe, peinbolle Sage gemalt ; für

bie ßtit iljrer erfteu, fyarmtofen Sinbljeit toar er, tote es bie 2trt

fold;er ßljaraftere ift, ber beneibenStoevtfyefte 33ater. 2öenn er beS

Borgens, in guter Saune ertoacfyt, baS ©efynftünbcfyen aus bem

iöette mit uns 51t bertänbetn geneigt toar, toedte er uns tool;t unb

trieb uns auftufteljen mit einem nedifd;en ©efang, mit einem fot*

batifd)en 9\eoeitleoerS, mit ^eminiöcenjen aus feiner Seetüre, and)

mit Intmorifttfcfyen 9xeimfprüd;en eigner Sabril ; toenn er an 3£inter=

abenben ju Spaufe blieb unb fid) beim Ofen nieberttefs, unb toir

fonnten fd;äfernb feine Äniee fyinaufftettern, toie toofylig toar uns

ba, toenn er unfere SSaden toed;fetnb ttebfofte ober mit feinem

borftigen 23arte bebrofyte; bann erjagte er uns tootjt bie lanbläuftgen

Qftäfyrcfyen, bie mir tyäter in ®rimm'S ©ammlung 511m £t;eite alte

vertraute iöefanute toaren, in bem gefcfyidteften Vortrage: launig,

fpannenb, laufd;enb, ob toir ben «Sinn ober Unftnn faxten, inner*

ttd)ft ergoßt über unfern ©tauben ober Unglauben, unfere $urd)t

über bie SSertotdfungen ober unfere greube über ben Ausgang ber

(V>efd;icfyten. Oft Ijatte er ©efcfyäfte auf .umliegenben ©örfern ober

auf ber grauffurter äfteffe; toetd)er 3ubel, toenn toir in biefe

fvemben Letten mit burften, toenn toir iljm bei längerer Slbtoefen*

Ijeit entgegen !ommen, ifyn abholen burften, toenn eö jur ^erbftjeit

in bie ißergftrafje ging, too er mit ©fersen 3U beluftigen, mit

(Srjä^lungen unb 33etei)i*uugen 31t feffeln unerfdtopfticfy toar. £)aS

frofye Äiuberfcft ber 2Beitntad)t anpfünbigen , toorjubercitcu , mit
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ffeinen ®aben reid) unb nad;fya(tig 511 machen, baS üerftefjen fyeute

Senige metjr fo gut tote bei* 23ater unb ber Dnfel ^aul. 33eibe

Vorüber normen ficf> smtfdjen all iljren ©efd)tiften bie 3eit, uns

«Spielzeuge aller 2trt 51t töäfyten unb felbft ju verfertigen; tauge

3afyrc würbe eine £)arftettuug ber neuen ©tabttfyeile aufgehoben,

bie un§ ber Onfel in ^ßappe gefertigt fjatte ; ba8 grupptrte fiel; um

baS alte üßaintijor; ber <2d;(agbaum mar au ber $ette ljera&$u*

taffen; in beut ganj aufgeführten 92?ad;tf?aufe lag ber Zöllner am

^enfter, bie tjereiufafyreuben <$'vad;tmagcu anpljatten ; bie Sottaten*

mad)e mar imüjüfylig aufgeteilt, bie ©emefyrftänber bis ju ber tleinen

Srommel nid;t üergeffen, bie man bent £ambour umhängen fonnte

;

banebeu mar ber langen, 6t8 auf ©toef unb $enfter genau aufge*

nommenen öouifenftrafie gegenüber ber neue 9ftarftatl im S3au mit

©rupfen bon arbeiteuben 3immerteuten unb Maurern. SCftit biefen

3iertid;ft öotlenbeten @ad;en mar bann immer ro()eS Material, Un*

fertiges, begonnenes f)injugef;örige üerbunben, um ben $tetf$ unb

9kd;eifer ju meden, um mög(id;ft bauernbe 91ad)freuben an baS

geft ju fnüt-fen. Unter ben ©efd;enfen fehlte es feiten an an*

regeucen S3üd;ern ; barunter mar mir für Diele Safyre ein gefd)id;t*

liebes 2Berfd)en mit biograp^ifd;en Stilen oon ©rieben unb Rö-

mern toor^ugSmeife lieb gemorbeu, baS mir fo ftarfe (Sinbrüde

tjintertiefs, ba£ id) mid; nocf> fyeute alter Silber unb einzelner ©teilen

bis auf einzelne SBorte unb ^Benbungen erinnere. £)ie gefdjidte

SBafyl biefer 33üd;er mar nid;t Bufaß, fonbern 33erbienft beS 33aterS,

ber ein fefyr belefener ülftann mar. (Sr Ijatte in feiner 3ugenb baS

©tnnnafium unter bem trefftid)en SBend befugt, ben er im ef)ren=

Dollften SInbenfen In'ett ; er Ijatte auf Sieifen mancherlei Anregungen

unb 3ntereffen erhalten; an Sagen ber (M;o(itug ober ber ©efcfyäftS*

loftgfeit füllte er feine ganje 3ett mit Seetüre aus. 3u ben 3al)ren

feiner unfreiwilligen Sftüfjigfeit begann er einmal mit ben SÖerfen

ton :£ßattfyer Scott fid; felbft eine 5Süd)erfammtung anzulegen;

fd)on iwoox aber Ijatte er eine fleine Öeüjbibtiotfyef faft ganz auS=
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getefen; babon froren bie ftetö lebenbigen 3eu3 e" bie bieten nedi*

fd>en Benennungen itnb Slnfbietungen, 9ieimftetten unb (üitatc, bie

er bei rebfeliger Saune im 2)hmbe führte, unb 51t benen id) fbäter

nid)t feiten bei unfern Sllaffifern, befonbers cft meinte \d) bei SßMe--

taub, bie Quellen entbecfte. £)ie Sirfung biefer 21rt SBitbung fafy

man beut fonft ganj braftifd;en unb immer in feiner ©pfyäre be=

fyarrenben ©emerbömaune nicfyt teid;t ab, obmofyl fie gclegenttid)

feljr in bie klugen fallen fonnte. Qrinmal traf er auf einer ®e=

fd;äft$reife mit bem Pfarrer ©ittenberger au§ §eibe(berg jitfammeu,

mit bem er ftd; lange unterhielt ; in Sftannfyeim bei £ifd; fließ ber

geifttid;e Sperr mit itnn an auf bas SBofyl be§ „£)errn 2lmt3bruber3",

ber Ü)n lad)cnb bebeutete, baß er bod; mefenttid) nur mit bem leib*

liefen SBofyf feiner §eerbe befcfyäftigt fei. (Ein feiner ®auffyerr,

ber tlm in bem Greife feiner Mitbürger Ijatte fanuegießern fyören,

fagte mir einft: „Unter biefen Seuten ift 3f)r 23ater mie ein Sßrc=

feffor". 3n biefem ftad) toar er aber audj bor Slnbern mofylbe*

manbert. (Sr mar ein regelmäßiger unb ein mäljterifcfyer 3eituug§=

lefer unb polttifirte mit einer Sebenbigfeit ber £fyeilnat;me, bie ber

bamatigen (Sbießbürgertüelt im ©anjen anßerorbenttid; fremb mar.

2Iud) in biefen ©ejiefniugen tarn feine jmeifeittge Statur oft in ber

auffallenbften 2£eife 31t Sage. (Sr mar mie fein grämlicher ©ruber

ein großer öobrebner ber alten 3eit batriarcfyatifcfyer @itte, babet

aber bodj> mie fein luftiger ©ruber ein großer Sveigcift, ein er*

Härter 33erfd;mäl;er be§ $ird)engel)en3 unb ber ftereotfyben ^3rebigt*

fatbung; er Jjing bot! conferbatiber ^äljtgfeti an altbürgerlid;er

£rad)t unb Qrinricfytung, unb bod; Tratte auefy eine smedmäßige SDcobe

großen 9xeij für ifm; es loftete ibm Mfye, bis er bie alten, ftetfeu

©effel im SBofmsimmer abjufcfyaffen fid; entfd)loß; als aber ber

grüne £ud;überjug gar nid;t meljr galten mollte, mad;te er einen

meiten ©brung in bie leidsten, gefälligen @tul;lformen be$ £ageS

herüber; er rülmtte fid), ber letzte in ber «Stabt gemefen 31t fein,

ber ben £obf abgefdmitten f;abe; aber er tb)at ba§ nid;t olme Junior,
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unb tote trenn bed; ber erleichterte ®opf aud> fein £)erj erleichtert

bätte. 3n Söejug auf fein poüttfc^eg ©(aubcuSbefcttntnif? fyabc id>

in ©ctfye'S Stfc* unb 3ttneigungen bie ftärfftc (Erinnerung an feine

(Eigenheiten gefttttren. Gr toax, fd)on aus einem angeborenen miß*

tärifd;en §angc, ein großer, auSbatternber 58e»unberer 92apoteon'8

;

babei blieb er bod) nidit ofyite §erj für bie @acf;e ber ^Befreiung,

beim er reifte fid; mit uütligem ©etbftgefüfyle 1813 in ben Öanb=

fturm ein, ber um jtoar feinen 3 CPT gefeftet l)atte; nur aber mit

ben rnffifd;cu SBunbeSgenoffen tooßte er fid) niemals befreunben.

£>er folgerichtige Jpafj, ben er tiefer Station trug, riß ifyn in bie

ttntnbertid^ften ^otgenribrigleiten. (Sr eiferte fcl;nöbe über ben grte*

d>ifd;eu Stufftanb, ben er Secunbanerftreid;e fd;alt, unb trug in

beut ruffifcb^ürfifcfyen Kriege 1S28 baö SÖito beS ©uttatts 2)totymufc

auffällig unb felbftgefällig auf feinem ^ßfeifenfopfe ; fjernad) aber

Inng er in ber ftärfften Spannung an ben Gsrfolgen ber poluifeben

kämpfe unb ttrirfc bann tooljt ©frjimecffy auf ber pfeife geführt

Ijaben. SBon alnttid)cr Qfteljrfeitigfeit toaren feine ©runbfäfce in

23e$ug auf innere, bürgerliche ä$crl)ättniffe. Ott mar ein nüchterner

23ertfjeibiger beS Sitten, ben auSfcfymeifeuben Weiterungen ber be=

geifterten Xttrnerjugenb ber SSefreiungSiafjre töbtüd) feinb; ein

ftrettger SKonarc^ift unb (oraler Untertan, aber ber Dppofttion

ftäbtifd;er unb ftäubifd)er Sörperfd;aften immer jttgetfyan, ein fteter

Ätitifer unb Sefritteler ber ^egiemngSntafjregetn , ein bitterer

Spötter über §ofbienft unb Spofgunft, über föegierungöbienft unb

üiegierungSfotb. 2luf ben ©ang meines 3ugenbfeben8 toar e$ oon

bem größten (Sinfütffe, baf? biefer ^Bürgersmann nie mübe mürbe,

feinen ©einten ben ©totj ber bürgerlichen Unabfyäugigfett, bie 33er*

ad;tung gegen baS Seben com ©taate unb gegen baS ©dimarofcen

um Slnftettung unb SBeförberung einzuprägen.

Senn ftd) aus biefer eigeutlnunlid^en Gfyaraftertnifcfmng auf

bie 9kd;fommettfd)aft biefes 9)?anueS bie miberftrebenben (Stemente

feiueö SSefenS »ererben fonuten, fo follte bagegen bie SDhttter 2llleS
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fyinjugeben, roaS nur ausgleichen, 51t fcinben unb 31t toerföfmen

geeignet war. 2lud) in ifyrer Sfotur logen manche fcfyioer üer-

einbare unb nid)t oft vereinte (Sigenfcfyaften nebeneiuauber, aber

fte waren in ein (Stenge« üoll innerer Harmonie terfd;motjen.

©ie tt>ar eine oon ben finnigen, ftitl maltenben !pausfraueu, bie

einer ber foftbarften (Stgen&efi^e ber beutfd)en 23otf«famiüe finb,

beren Seben, ganj in ber ©pfyäre beö @>emütlje« befcfytoffen, auf*

gefyt in ber o:pferfrof)en ©orge, in ber uneigennützigen, :pfUd)ttreuen

Eingabe für ipau« unb ®inb, in ber ruhigen (Ergebung in bie

unoermeibtid;en Fügungen nod) fo fd)merer ©efdnd'e. 3f?r, bor

oieten Ruberen, roaren biefe ©dncffale nicfyt (eid;t gemad;t korben.

£)ie £od;ter einer angefefyneren, fenatorifd)en ißürgerfamilie fyatte

fie eine gute @d;ute burd)gemad;t unb fyatte fd;öne 3^ugniffe ityre«

iugenbüd;en ^letBeö unb ifyrer 3iertid;en ®efd)idtid;feit anf§utt)etfen.

©ie mußte fd)ön unb bei aller ©emutfy nid)t oljne ein geuüffe«

©etbftgefüfyt geioefen fein; fie trat in ifyre (56, e roeniger au« Steigung

a(« a\x% gügfamfeit in bie 2öünfd)e ityrer (Sftern: ba« geftanb fie

mir fetbft einmal in flöten Sauren, bei einer ernften ®elegenl)eit,

unb in einer Steife, bie mir eine ©eete bot! ©utbung unb fanfter

&raft erfd;tof?. 3n biefer @l)e mar fie nicfyt glüdlid). Sie heitren

Hoffnungen, mit benen fie in ba« öeben getreten fein mochte,

mürben ifyr eine um bie anbere jerpftüdt. 3fyre 9Mbe, it)re

©tiüe, ifyre roofytgeftimmte, einftangootle 9iatur fanb fid) oon ber

§ärte unb aufbraufenben Öeibenfcfyaft, »on ben 23erftimmungeu unb

Ungleichheiten i^reS ©atten oft unb immer roieber abgeflogen, ©ie

mar nid;t ofyne einen ©tacfyet be« 2£iberfyrud;« unb be« 233iber*

ftanbe« gegen feine ©d)rofft;eiten unb Saunen, mit bem fie tljn

aud? aufteilen gur Skfinnung s^ang; aber in folgen fettenen

©cenen legte fte roie mit innerem Siberftreben bie eigene 9tatur

gleicfyfam ab; unb roo fie ilnn ifyre fd;ft>eigenbe ©ebulb entgegen*

fe^te, marb ifyre 9?ad)giebigfcit feiten geioürbigt, oft übel oerftanbcn

unb übd gelohnt. 3n ben 9 totb,fahren roarb ifyre Sage trauriger
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nod) burd) bie Sorge um ben äußeren Unterhalt. Sie fbarte unb

barbte mit bcm jufriebenften Sinne; aber roas toottte tiefe i8e*

toacf/iutg beS SreujerS berfaugen, als bte furdjtfcare Steuerung bon

1817, bie ben ©ttlbett jum treuer machte, ju bem ©ttüftatib

aller ©efcfyäfte tyntpföftrg unb in ben unteren ^olfsftaffett gamitien

auf ^anritten, Vermögen auf Vermögen zerrüttete ! So (ernte bie

SQfottter frütje auf jeee äußere greube beö öebcnS ju beraten.

3n ber 2lrt, tote fie baS tb>t, tüte fie itjr müljfetig eintöniges

Sebcn ertrug, tote fie — ntdjt ftumbf für baS Seib, ttidjt ftttntbf

für bie Stift beö £ageS — ben fettetten 8id)tb(iden fiel) in heitrer

SBcrgnügticfyfeit fyingab, bie geroöfntüd;en ©ürben in ffagtofer £l?ätig=

feit t)innafmt : mit biefer gefaxten, gteidnttütfyigen Seele erfdjnen fie

tote eine ^eilige, Sie sog tiefe traft tfjrer ftummen (Sntfagung

aus ber äd;teften grömntigfett, bie aber bon allem töfylerglaubett,

bon alter (Sntbfinbfamfcit unb §ersenSfcb>äd;e gänjtid; (ebig mar.

(58 mar ifyr eine ernfte ^Angelegenheit ber (Seele, am Sonntag

Dhdmtittag Ujren &ird;engang ju machen; aber roenn bie $fltd;ten

beS $attfe8 abheften, unterlieg fie tfjn Üütonate tatig, ofyne ben

geringften Btoeifet, bafs fie ifjrent ©orte toirfenb noeb, beffer btene

als betenb. Sie gab ein föfttieb, roieroofyt gän^tid; berborgeneS

SBetfbiet, tote man fid; rührig in ben fet/roerften Saften beS äußeren

©afeinS bemegen unb babei ben ganzen Jpimmel eines ^eiligen

inneren ÖebettS int Jperjen tragen tarnt. 2Bie fie mar, blatte fie

für ifyre bieten (Entbehrungen in tfjren Hinbern allein einen reichen

Qsrfafc gefunben; aber grabe in biefem fünfte feilte itjr frommes

©entütlj am tjärtefteu geprüft toerben. 33on neun Wintern ftarben

ifjr fieben in frühen Saljren tjintoeg, baruttter ein 90Zäbd;ett , ba8

ifyr befouberS treuer getoefen toar, beffen Kleiber fie bis itt fbäte

Saljre betoaljrte, um ftdj über ifmen mit feuchten Singen ifjres

bertorenen ÖiebtingS jn erinnern. 33on jtoet übrig gebliebenen

Sölmen blatte fie ben Summer, ben Sitten nod) ju begraben, als

er ifyr fd;ou jtoei (Snfel gegeben blatte. (58 ift ein SSoHSaBergtaube,
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baß bie Ämter frühem £obe getüet^t feien, benen bie ($(tern fetber

sßatlje geftanben; bie« fd;tug in unferem £aufe grabe umgefefyrt

aus. 2US id) gut Seit fam, tcar in ber gamitte nur nod) ber

Dnfel @d;roark übrig, ber mir Jjätte *?ßat^e fielen tonnen; -bie

ülfttttter aber fyatte bie tteine (Sitetfeit, mir nid;t feinen SSornamen

Slbam aufbürben ju rootten; fo Ijob mid) ber 23ater au§ ber Saufe,

uufc gerabe idj> fofltc oon ben neun Wintern bie (Sltern allein über*

leben. 2luf mid) nun l;atte bie SJJutter mel(eid)t etwas Den ifyrer

SSorüebe für bie 8iebtingStod)ter übertragen, aU id) in früfyefter

Ätnberjeit, iljrem gefegneten (Sinfluffe ausfdjliepd; übertaffen, if)r

Kummer 31t bereiten nod) nid;t fäfyig toar. 2lu3 [biefen frühen

3al)ren, roo fie, ber järtticfyen Mutterliebe ganj nacfygebenb, bie

ßrsiefntnggmarimen nod? ausgefegt fyiett, tr>et^ id) mid; einjetner

Steuerungen if?reö mütterlichen 333oI)tgefat(cuS nod) in fo(d)er

Öebenbigfeit ju erinnern, bafj id) mir gleid)fam bie ganje mütter*

tid)e 2ltmofpI;)äre ins ©ebädjtnif? jurüdrufen fanu. Senn bie

finnige grau am ©cnntag 9iad)mittag, wie abgefd;ieben ton ber

$Mt, recfyt roie ber SBolföaitöbrucf fagt, mutterfeetenattein war,

baS ©efangbud) bor fid), unb id) blätterte barin unb befaf) bie

auSgefd)nittenen S3itber unb tief? mir fie elitären, ben ^opf auf

ifyrem ©d)o£, ftitt unb fimtenb geworben wie fie fetbft, bann faf)

fie mir mit bem ganzen §immet it)reö freunblicben, ftnberüebenben

©efid)tes in bie Slugeu unb freute fid) fetig be§ Knaben entgegen

-

tommenber 2trt. (später, in ben tummerüotten 2^eurungSial)ren,

wenn if)r 3unge, lebhaft getroffen met(eid)t ton einer einbriugücfycn

Ätage über bie Sßoti) im Jgaufe, beim Kaffee fd)weigenb baS ©tüd

3«d'cr liegen tief?, baS fie unS jur Saffe ju legen pflegte, fo fat)

fie il)n mit einem toon ©cfymerj unb Suft geseilten iötid'e an unb

fud)te bem 2luge be§ 23aterS ju begegnen, ifni aufmer!fam p
mad;en. Senn id) iijx in Spans unb §of einen £)ienft teifteu

fonnte, tl)at id; eS gern, unb fie freute fid) beffen boppett; benn

im ganzen fträubte id) mid;, aus 33töbigfett ober aus einem ge*
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miffen ehrgeizigen %\&, gegen alle Ijanbtangenben SDiägbebicnfte,

Slustäufe imb SSeftctlungen mit bem größten SBibermiflen. £>iefe

erftc greube aber an ifjrem 3ungeu folite ber ^Dtittter uid;t lange

utmerfüinmert Metben. 335ie tne(e fdjmere (Stunbcn bereiteten ifyr

bie SBerljältntffe ber fceiben aufmad;fcuben Knaben 311 bem SBatet,

ber in Uebellaunc fo oft bie natürlichen Sugcubfefylcr ftrenger

at§ nötfyig nab/m unb in Ungcrecfytigfeit fte gerne un^eitiger 9tad;=

fid;t ber SOßutter «Sdntlb 31t geben pflegte: bie tiefen SSortourf

mafyrlid? am menigften toerbiente. Senn mie eifrig fie aud) gegen

bie Unbilben te8 93aterö itjre Ätnber in (Sdjmtj nafym, fte lieferte

fie aud) eben fo ftreng feinen öligen unb ©trafen aus, n>o fie fie

mirflid; terbient fal). 2Itle ©cfymädjie ber SBerjieljung tt)ar ü)v ganj

fremb. %tty fjorte bie mütterliche Öiebfofung gegen und auf, menn

fie bie geit gefommen glaubte, bie 3artti<$fett — nid;t öorent*

galten, aber »ermatten ju muffen. ^Bezeugungen ber ^ltfvtebexT^ett

befamen mir feiten ober nie 31t Ijören öon ber jud)t* unb fitten*

ftrengen grau, bereit tieffter S^orofter^ug 33efd;cicung unD iBe*

fd)eibenf)eit mar, ber bie Pflichterfüllung für eine fetbftüerftänb-

ücfye, beö SobeS nid;t mertfye ©acfye galt; mir tjat bafyer in all

meiner Sugenb bei bem ungemotmten ZcU aus Stnberer Sftunbe

bie atSoia /api; immer bie SBange gerottet, unb bis in mein

2Uter ift mir eigen geblieben, ba£ cS mir bie Stugen nieberfcfytägt

unb bafj eitle Sd;meid;elei mid? terftimmt macfyt. Söenn mir eine

<Sd)ulbelofnutng nad) Jpaufe brachten, fte trug und feine ^Belobung

ein, mo'fjt e^er eine fd;moüenbe SBemerfung: ,/DaS meifs id) audj

nidu\ mie bu ba§ öerbienteft", in einem £one falben Säbels, ben

freilid; bie jufriebenen Solide Öügen ftraften. (§8 mujjte in bem

©ifer einer geredeten 33ert^eibigung unb in ber ©ereijttjeit be§

mütterlichen ©elfcftgefütjtS gemefen fein, taf? fie einmal in ©egeu*

mart beS unjcfmltig mflagten ©ofyneS in einem Don SHüfyrung

gebrochenen £one fagte : „(5r ift gut unb mofytgelitten" ; SBortc, bie

mir nur im ©ebäd;tnife blieben, meil fte meinen Dfyren gans
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ungeteilte Saute waren. 9iod) fpäter aber, a(S id; bei meinem

austritt au§ bem Knabenalter auö bem ®e(eife ber gemötmticfyeti

Sebensmege metfad) ausbog, tjatte bie brate grau ben Kummer,

fcafj [ie tr>of;( langeljut in tiefem ifyrem guten ©tauben an meine

„®üte" irre mürbe, irre an meinem (§t;arafter, fcfymersüd; besorgt

um mein inneres §eit unb ferner befümmert um meine äußere

3utunft. £)iefe Sine greube aber fottte ifyr bod; ju £fyeil »erben,

bafj fie alt biefer 33efümmerniffe ganj getröftet marb, baf$ [ie er*

iebtz, ben ©ofm fcerforgt unb gtüctlid; unb feinen Tanten fetbft im

Sanbe in einigen (Sfjren §u fel;en. 3d) weife, bafi iljr baS eine

©d;ab(oSf;altuug mar für öiete Seiben, unb bafe es itjr ©terbebett

fanft gemacht fyat. ©ie ftarb, mie fie gelebt fyatte. ©ie Ijatte fid;

3at;rje^nte laug an jebem (Geburtstage mit beut ©ebanfen an ifyren

©terbctag vertraut gemacht; fie ging in ben £ob mie ein ipetb,

otjne greube unb ofme $iu*d;t, mie immer in füttern ®(eid;mutf;e

gefaxt, ©ie tonnte, wenn fie nicfyt 31t befd)eiben baju gemefen

märe, in bem g(ücf(id)en ©efüf/te bie 3tugen fd/üefsen, baft fie bem

nad;(ebenben ©ot;ne einen frucfytbringenben, tebenbigen, bauernben

©egen fn'ntertaffen Tratte. 2öaS an mir fing fein möchte, t)at mir

mein 33ater »ererbt; maS an mir gut ift, §ah id) ber Butter 31t

bauten.

2UtS meiner früf;efteu Kinberjeit meift id; mid; Derciujetter

unbebeutenber Singe ju erinnern, bie ber 9catur ber ®ad)z nad;

3um STIjeU in bie erften ÖebenSjatjre jurücffatfen muffen. ©0 fefye

id; mid; in bem ,3tmmer ber £ante 3°^r^i au f i^'em ©dmfe,

mie fie mir einen 2tyfe( fd;abt unb auf ber SDiefferfyitie in ben

9Wunb gibt. ©0 meine id; mid; beö galfljnts, ben id; trug, unb

meines ©i^eS im Kinberfeffct mit bem einfperrenben ©m'etbrette

nod; beuttid; jn erinnern. £)ie ©d;au^tät^e meiner erften ©piete,

meinen ©d;eme( in ber 3Bot;nftube, atte (§d'en unb Sohltet im £>auS

unb Jpof, tum ben ipo^ftätten bis ju ben ©peid;ern, mo id; mit

fteiuen @efd;miftern ober mit ben Kinbern ber üMetl;beroot;ner in
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bem £>mterljaufe mid; umtrieb, ber ©arten mit tev teid;t 51t er*

ftetteruben ©tabtmauer, bie ©pietftätten 6et ©ruber unb ©dnrefter

ber SDhttter auf bem Sttarfte, ber Sauf(oben fcefonberS, ber 6et

abcntüd;en Söefucfyen Bei ber Xante .äöpprtfc ein §aupttununctyfafc

ber Dettcrüd;en 3ugenb toar, tiefe Orte alte finb mir burd; einjetne

©eenen mit einzelnen ©piefgenoffen bteffä'tttg Bctctt im ©ebäcfyt«

niffe. Senn id; toetjs es öon ber üJttutter unb tonnte e8 au« tiefen

Erinnerungen miffeu, id; tonnte aud; au3 meiner SBeife in ben

fpäteren Suabenjafyrcu jurüdfd;ttef?en, baf? es nid;t eine geroöI;nüd;e

©piettuft toar, bie Don ganj früt) auf mtd; quedfübernen 3ungen

fceftättbtg in Sltljem fyielt. SOcit bem nafyattrigen ©d;roefterd;eu,

bem ^erjblatt ber SDiutter, toar baS Umtotten bcfonberS arg: ncd;

Hingt mir au§ ben ©Rieten mit U)r ber SarnungSruf ber üKutter

in ben £>t;ren, tote gefätyrtid; man auf bem ebenen ©tubenboben

fallen tonne. $ßof;( erinnere id; mid; aud; nod; be3 Sranten*

Bettd;en6 , in bem gleichzeitig mit mir fetber biefeö Sinb an ben

^ött)etu niebertag, an benen e3 ftarb. £)eu Vorbereitungen feiner

93eftattung fyat man mid; Traufen bamatS natürüd; entjogen ; aus

anberen SBeerbigungSfätten, bie ja (eiber fo häufig toaren, erinnere

id; mid; tooljl nod; ber fdjnoarjeu SDMnner unb ber Gutronen, bie

üjnen Oertljetlt rourteu; fo fefye id; aud; nod; bie Sobtentabc eines

anberen, ganj jung oerftorbenen ©d;roefterd;en3, an beffen £ob fid;

roieber eine ©oie(gefd;id;te fnüoft. Söäfyrenb es tranf tag, roar

einem ber Vettern Böfcpri^, mit bem id; ba§ §au3 ju burd)toben

pflegte, bie ©errette verboten; als id; um i\a^ ber Skertigung

gum erftenmat nneter fafy, tünbigte id; tljm in fettem 3ubet an,

baf; er nun roieber fomuten fönue , ba baS ©d;roefterd;en tobt fei.

(Siner anberu Butter fyätte fotd; ein $ug »teftetd;t Summer ge*

mad;t um bie güljftoftgfeit ifyreSSinbcS; bie unfere, bie oon fo(d;er

(Smofinbfamteit nichts in fid; l)atte unb roofyl nutzte, baß ber

(SgoiSmuS ber oerftaubtofeu Sinberjafyre ganj fyaruttofer 2(rt ift,

erjagte bie Steuerung nur a($ ein fpred;entfte3 3cu9n^ für bk
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c^arafteriftifd^e Seite meiner grüfyiugenb, für ben ausgeladenen

ßifer meinet ©pietteBenS. £)iefem triebe gab efjnefjin bie 9)?e*

t^obe ber elterlichen Srjielmng, aud; bis in bie fpäteften finalen*

iafyre, abftdjttid; ben wciteften (Spielraum. 2Ü3 ber SBatcr einmal

tonnte, bafs feine 3ungen beibe, bie ba§ Sdmlatter erreichten, in

ber ©dritte if;re Sßflic^t traten, flimmerte er fid; nufyt weiter um

ifjre arbeiten, forberte iljnen feine 9?ed;enfd>aft über ifyre geitoer*

wenbuug ah, tiefj iljnen ju ifyren geitDertreiben alle -JJcufje unb

allen Sitten, öffnete if;nen alle Zäunte im Jpaufe, gab iljnen fefjr

weite Saitffreiijeit außer bem ipaufe unb unterführte bereitwillig

2UfeS, tx>a$ fie in iöefdjöftigung, was fie bei eigenem ©Raffen unb

Qjrfinben Ratten fonnte. SSon ben SaljreSäeitfpieten ber 3ugenb

Dom grüfjfing bis jum £)erbft, Dem Greifet btö jitm £)rad;eu, ent*

ging uns nidjts , am wenigften baS rotje Material für bie felbft*

jufertigenben Spieljeuge. ®* e Sottaten, mit benen wir im 3immer

Sd;tad;ten lieferten, bie Lüftungen unb Saffen, mit benen wir

uns felber p Setcateu ausftaffirten , bie Sogen unb Pfeile ober

Surfftangcu, in beren Öebraud) wir uns übten, wetjt felbft bie

größeren ©efettfd)aftöfd;litten eines rollen ©aues, mit benen toir an

Sinterabenben bie ©trafen burdjfnaüten unb burdjraffelten, mußten

fo tiel möglid; eigener 9Jcad;e fein. 3n bem ©arten war uns ein

Stüddjen Sanb überlaffeu, baS wir mit ißlumen, mit bunten Söofy

neu, mit treffe unb SRabiSdjen bepflanzt gelten ; bei ber ißeftetlung

beS übrigen ©artenS, bie ber SSater oft felbft ju beforgen pflegte,

waren wir immer jur §anb. @S gab feine Sammlung Don natur*

Ijiftorifdjen ober anbereu ©egenftänben , Don «Steinen, ^flanjen,

Schmetterlingen, (5icrn, Siegeln, bei ber mau uns nicfyt gerne

geförtert fjätte. Sir fdjleppten lebenbe Spiere alter 2lrt jufammen,

ofjne bafj man uns Sd;wierigfeiten gemacht fjätte; wir Ratten ah>

wecfyfehib ober §u §auf Singoögel in ber Stube, Äafcen unb <punbe

im Spaufe, Sauben auf bem Speicher, im jpofjftatt batb einen

gefd;enften Seil;, balD einen auf ber Stabtmauer gefangenen Färber;
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im ©arten eine große $aniud;enf;ed'e, mit betten mir ju 3ett fet&ft

gantet trieben. £>enft man, baß ein fo btetfätttg auSgretfenber

©bictf;ang fd;on in ben früf;cfteu 3af;rcn fo reid;tid;e §ftaljmng

erhielt, fo begreift man teid)t, fca§ biefe grofce gretljeit unb eigen*

ttriflige 33emcgtutg mir einen tnncrüct)eu SBibermitten gegen bie

©d;tt(e einflößte, bie mir bie freie Regung beengen fottte. Steine

2)cittter bftegte mid; ju riUnnen, baf? eö tf;r mit mir attein gelungen

fei, mid; ot)ne frembe §ütfe ba§ Öefen $u teuren, unb mir teuft

nod) moljt be6 J~Ua}>btifd;d;en3 am genfter, mo biefe erfteu Sem*

toerfud;e anfangt bon it)r begonnen unb bann bon einem ffiBet*

beinigen Sefemeifter fortgefe&t mürben. 9JMue 2erngefd;id'(id;feit

berfd;ob mir ben ©d;it(gang hi$ gegen mein ad)te$ 3ab>; fetbft

bann nod; fträubte id; mid; mit fo eigenfinnigeu Snjränen bagegcn,

baß ©ro^morte unb ©d;täge nötln'g mürben, mid; ben faureu Sßeg

antreten ju machen. (Sinmat eingerüdt (ernte id; nun bie <2d;u(e

oon gar feiner fd;red'enben ©eite fennen. 3d; burd;üef jmet Stoffen

ber ©tabtfd;ute jebe in einem fyatben 3at;re unb brachte aus ieber

ein ^rämium unb bie £eugntffe guter 3u$t unb gern iffentsaften

gfetgeö I)etm. 3d; mad;te in einem anberen falben 3at;rc eine

23orbereitung3fdnt(e jum ©t;mttafium burd; unb trat int 9. 3al;re

in bie unterfte Staffe, in Quarta, ein. 2tud; tjier marb mir in

alten 3iDetgen altejett baS befte 2ob, mof;t fetbft in fotd;en, in

beneu id; allezeit ein ©tümber mar unb blieb. 3n ben Anfängen

ber matt;ematifd;en 2öiffenfd;aften, mit 2lu3na(;me ber Stritfmtetif,

blieb id;, bermutfytid; mit fef;r bieten SInberen, fteden, meit bie

8et)rer, bie fie un$ beibringen foltteu, fetbft nid;t$ babon berftan*

ben; menn id; e3 bagegen im @d;öttfd;reiben nie $u etma§ brad;te,

fo tag bte-S in meiner eigenften sJiatur: id; t;ätte es eben fo treuig

im 3eid;nett, int SKaten, im 3Kttfiffbteten je ju einer großen $tTt\$*

feit gebracht, meit id; jn Stttcm, ma3 tange tcd;nifd;e, med;autfd;e

Uebuug erforberte, immer untaugttd; mar. ©ef;c id; bon tiefen

fünften at\ fo mar mir ba3 übrige Semen eine mittfommene,



16 Sie ©d)utiaf;re.

gettfüüenfce iöefcbäftigung , eine anbere 2trt öon ©öiet. 3d) toar

in meinen Drbnmtgen getoölnitid; ber @rfte. 3cb, erinnere mid; aus

allen meinen ©d)utjal;ren faum einiger gälte, too mir Aufgaben

unb $ernöftid;ten einige ©orge gemacht Ritten; id; befimte mid;

überhaupt nur auf fe^r toettigeS aus bem ©etootmfyeits* unb Drb=

nungSmäßigen im ©cfjul* tote im JpauSfeben ; baS treiben mit ber

©iööfcfyaft meiner ©ötefgenoffen, baS mid; felbft meinem brei 3ab,re

älteren iöruber in ber ©dmlseit gauj cntfrembete, ftefyt mit einer

glitte öon SEIjatfacfyen in bem lebhaften 23orbergrunbe meiner (§r*

innerungen, baS Seben in ber ©djmte tt)te ein gleichgültiges 9?eben*

toerf im »erblaßten putergrunbe meines (SebäcfytniffeS. ©ort toaren

alle greuben meines Knabenalters gelegen; öor bem 3*öang kßr

©d;ute fyabt tcr) immer, toie toentg fie mid; beengte ober bebrängte,

einen getoiffen ©d;auber emöfuubcn, toie man iljn rooljl in föäteren

Salven in träumen jn fjaben pflegt, in benen man fid; ertoacfyfen

in bie ©d;ute äurücföerfefet füfytt.

£)as lag nun 511m guten Steile an bem großen Unter* unb

§intergrunbe, ben unfer felbfttfyättgeS 3ugenbleben grabe in meinen

erften (Schuljahren burd; bie getoaltigen 3ßitereigntffe ber iöefretuugS-

Iriege erhielt. 3d; toar nur erft fiebett 3af;re alt, als ber furd;t*

bare Söenbeöunft beS Sftaöoteomfctyen ©lüd'eS in 9tußfanb eintrat,

©otd; ein ©d;tag füllte fid; in ben flehten ^efibenjen beS 9xf/ein*

bunbeS, toie ©armftabt, mit einer entfel^lid;eu ©d)toere; bie ge*

ernbteten ®riegSel;reu ber b,effifd;en Kontingente bieuten nur, bie

©c^merjen ber ^ieberlage unb ber ungeheuren SWenfctyenöerfafte ju

fd)ärfen. 3d) erinnere mid; genau, toie id; einem »elterlichen

©öielfameraben, öor beut ^ßarabeöla^ mit il;m l;infd;reitenb , bie

9?euigfeit öon beut Söranbe 2)ioSfauS in toid;tigem £one mitteilte,

toie id; fie, aus bem ÜJhutbe beS luubigen SSaterS of;ne Btoeifet,

aufgejd;naööt blatte. 33alb rüdteu uns bie (Sreigniffe in ber Slrt

nalje, baß felbft mir ft'inber in einem Sttter, aus bem bie Reiften

nur mäßige, bebeutmtgSlofe iSrinueruugen f;aben, g(eid;fam in bie
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üDiitteiben unb 9ftittf)ätüd;fcitcn bei* (5rmacb
/
fenen Inueingejogen würben.

ta$ fcor ber (gdjtadjt üon §anau trud) ber ©rofsfycrsog , in beut

(sHauben an 9?aüo(eottg SUfatadftt befangen tüte bie dürften toott

33aben unb SMrtemberg, tun
4

ben anbringenben üerbüubetett Speeren

nadji üDtomtfyeim aus: mau faittt ftd; benfen, treidle SBcftürjung

bieg unter ben 2flcnfd;en ber entgegcngefei<teftcn (^eftunungcn l)er*

borrtef, unb tote nad;brücfüd; fid; bie bürgerftd;e tritt! barüber aug*

üe*ß. ©robe toäfyrenb ber ©d>tad)ttage (30. u. 31. Dctbr. 1813) mar

ber Onfet 3ofe^f; in £)anau gemefen, ber ficb, bort ntit einem

(iebengmürbigen ä)Zäbd;en (bag nad^cr nad> wenigen 3ab,ren tfyrer

(i§e in SBafynfimt üerfiet) verlobt b,atte; fobatD nur burd^ufontmen

war, trar er herüber geeilt, unb mie fying ba bag ganje §attg an

feinen fd;redf-aften (Srjäfjdtngen üon ber ©efcfytefjung unb 58cftür*

ntuug ber @tabt. lieber bie &d}lad)t fetber laut ein frtfcfyer, leben*

biger 33erid)t nedj üon anberer ©eite. Sin Sfyeit beg 2Örebe'fd;eu

§eereg fd)ob fid; nad) ber ©dj>(ad)t über £>armftabt, bag mit

Gruppen überfüllt war töte nie. 3n beö äSaterg §äugd)en, bag

Bei einer gewöfmticfyen Cuartierbetaftung mit jmei 9)tann abfam,

ftettten acfyt Defterreid)er al\ §u betten nod; fpät 2lbenbg fcier ©aiern

Innsufamcn. 3ebeg @dd)en ber 2öoI)nung war ausgeleert, bie üDtagb

Ijatte fcfyon if>re Kammer räumen muffen, eg mar für biefe 9cadj>*

jügler fein anberer 9?aum übrig als bie SBoImftubc. SDcau Ijatte

ilmen nod) ffcät ein 9kd)teffeu ruften muffen; ein ©ergeant war

barunter, ber gcfcbid't unb berebt öon ben ^ergangen ber ©d;(adj>r,

betten er beigewohnt, eine @rjäf;(ung gab ; ben frieggfimtigen 23ater

erfaßte bag; er fetjte ben beuten SBein, um fte nod) etwag länger

trad; unb rebedtftig 51t ermatten, big fie bann mübe auf iljre ©treu

ftcb, ftred'ten. £)ie flehte gantiUe lag in ber attfto^enbeu ©d;(af*

fammer beifammett, bie STtagb auffii^enb unb arbeiteub, ba taumelt

pityiid) ber ©ergeant üon feinem Säger auf, ruft fd;taf= unb mein*

trutifen, mer ünt einen £nnbgfott gefdjimüft ^ate, unb ftürjt mit

gezogenem ©äbet in bie Kammer, wo ifym bag 33ett ber Knaben

©eroinuö' gc&cn.
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Sttnäcfyft ftanb ; hrir ern)ad;en von bem $ärm, ba$ 9ftäbd;en birgt

fid; fd)menb unter ben £ifdj>, ber auffprhtgenbe SSater aber unb

bie nad)ftürjenben Sameraben, bie iljreS güljrer« 5Irt fd;on fannten,

entwaffneten ben 2flann unb brauten ifyn mieber pr 9M;e. Ü)er*

gleiten Erfahrungen machten unferen bonapartifdfyen SSatcr nicfyt

eben beffer auf bie 2Serbünbeten ju fpred;en. 21m toenigften mottte

es U)m mit ben ruffifdjen Befreiern gtüden. gut uns Knaben mar

e8 ein 3ub et, bie erften Sofafen §u begrüben
; für ben Sitten waren

bie unfauberen ®äfte beim £)urd;marfd; unb fcoltenbS im §aufe ein

fteter ©egenftanb bes ©potteS unb beS StergerS. ®er menfdjen*

funbige unb fotbatenfreunbticfye 2D?ann Ijiett fonft barauf, mit feinen

Quartiergäften fid; gut ju fielen, nur mit ben ruffifcfyen gelang eS

ifjm nid;t. (Sab feine Abneigung ben (ftrunb baju, ober ftammte

feine Abneigung erft aus biefen Erfahrungen, td) metfj es ntcfyt.

Einmal, erinnere id) mid;, fam ein ruffifd)er Dfficter mit einem

©oümetfcfyer ins JpauS, um ein entftanbenes 3ern)ürfnif3 5U fcfyttcfy«

teu. 51tieS fotlte in ber iBerü^rung mit biefen SSunbeSgenoffen

ühd ausfcfylagen. Eines £ageS fcfyidte man uns ad;t Üofafen auf

einmal ins Quartier, in ein §auS, baS ntd;t <&taü nod; !aum

einen Eingang für $ferfce fyatte, bie nur in bem tanggeftredten

§ofe unter freiem Jpimmel unterzubringen waren: baS gab benn

Slntafc ju ben Ijeftigften SSefcfywerben lii ber ©tabtbefyörbe ; beim

Slbjug ber vierbeinigen (Säfte Reffte ber §au8^err wenigftenS toon

ben fjintertaffenen ©treu* unb ©ung^aitfen einen flehten 23ortl)ett

für feinen ©arten ju jiefyen ; im (Sommer aber fd;oJ3 tl;m auf allen

gelbem ber Spafer jtüifd;en feinem ®emüfe auf. ES traf fid; feit*

fam, baß aud; in ber £)effenttid;fett bie toibrtgftcn 3nrifcfyenfäü'e mit

ben mffifcfyen greunben unfer Jpaus immer nalje berührten. Einft

marfd;irte ein ruffifd;eS Regiment burd; bie ©trafje; ptöfcttcty l;ätt

eS an; ein armer Delinquent wirb nalje bei unferm $enfter bei

ber Sird;e auf eine S9an! geftredt unb jämmerlich gelnutet, bafs er

wie leblos bafcon gefahren würbe. Ein onbermat erfyob fid; suüfd;en
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ruffifcfyeu Gmitagereni imb fyeffifdjeu Xru^en, feie mit bem faum

erft befämpften geiube aucfy nid)t gteid) auf tutnbeögeni3ffifc^cn gujj

fommeu molltcu, ein B^ift, ^w Stuflauf erfolgte unb ein §anbge*

menge, baS mieber in unfever ©trage unter einem milben ©ebränge

31t blutigen köpfen führte, bis bie ©d)tofstr>ad;e einfd)ritt. SBieber

einmal maren tott Knaben in einer privaten 9\ed)enftunbe in ber

9?äl)e bc8 9tf)eintf;>orS befd;äftigt, als Spornfignate auf ber ©trafje

erllangen. 3n jener frieger ifcfyen 3 e^ Citren in allen ©d;ulen bie

Öeljrcr immer Bereit, wenn eine 3JZititärfd;au mar, menn frembe

S£rttppen burd;jogen, fo oft mmermutljet bie £rommet auf ber

©traße raffelte, ben ©d)ülern freien öaufyafs 51t geben; in ben

^rmatftunben martete mau nid;t erft auf biefe ßrtaubnif; ; mir

ftürjen alfo fyinaus, mo uns benn t»or bem £t;ore fd;on »ermunbete

Muffen btuttriefcnb entgegengefüln't mürben. (Sin fdnnu^iger $or*

trab eines SIrtitlerietrainS mar beim ^pinauSjug aus bem £fyore

angehalten morben, ber betrunfene Officier !onnte ober mollte bie

»erlangten Rapiere uid;t aufzeigen, ber mad^abenbe Lieutenant

minlte ben ©cfylagbaum ut fd/tießen; als bie @d)i(bmad;e bie $ette

abhängte, fprengte ber SKuffe auf ben QJcann 51t unb Ijieb tljn über

bie ©tirne, fe^te bann über ben ©cfylagbaum hinüber, ein £fyeit

feiner Leute Ü)m naefy, bie übrigen mürben mit SBaffengercatt feft*

gebalten unb fcerfyaftet; bie brausen fcfyienen ftd) tnbeffen ju be*

[innen unb öer^anbelten, mäfyrenb bie üerfammelte Sugeub unb

23otfSmaffe fiel) erluftigte, fie mit ©teinen p befd)ie§en. ©otdje

©cenen mie biefe aus bem 3al)re ber großen 3J?ärfdj)e Don 1813,

bie fid) mir aus unjäl;ligen (Erinnerungen an burd;jie^enbe frembe

Xruppen, an au^iefycnbe fyeffifcfye Kontingente, an bie rüdfeln*euben

Xrümmer aus ©panien unb ^ußfanb in befonberer Lebfyaftigteit

fyerausfyeben, pfammen mit ben (Srjäl;lungen ber fpannenben ent*

ferntereu (Sreigniffe ber fd;mungüollen brei 33efreiuugSjaf;re mivltcn

begreiftid; mit einer au^erorbentiid;en ©emalt auf bie 3ugenb meines

21(tcrS. Saum gab cS ba anbere als fotbatifcfye ©piele. 3n bem

2*
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^auföaits auf fcem SWarfte Regten unter fcen fieben ÜSettern immer

bie älteren ben jüngeren ju Setfmad;t papierne Strmeen unb pappene

geftungen mit 2Bailgräben unb Sttabellen anzufertigen; bieS mürbe

bort in einer gemiffen güöe nnb mit großer ftunftferttgfett getrieben,

üon ber id;, toenn id; mitpt^un ioünfd)te, oiet 31t (erneu blatte.

ü)ie ©d;lad;tcn unb ^Belagerungen unter fciefen papiernen beeren

mit (Srbfenfdjmffen aus ^cljfanonen gingen in ben ^immerräumen

biefeS §aufeS bor ftd; ; fcaS perfön(id;e ©olfcatenfpiel mit ©d;itb

unb ©pieß, mit abenteuerlichen ^aujern unb Reimen ober ©re*

nabicrmü^en fyatte mef)r in fcem geräumigen £)ofe unb ©arten bei

uns ©tatt. ^Dergleichen ©piele einjurtd;ten unb Motten oon 3ungeu

baju ju oerfammelu, mar id; immer rüftig unb rührig tooran;

aud; in bie große ©d;ulgeuoffenfd;aft trug id; mit (Sifer biefe ©piet*

organifation fn'nüber. 3d; mar ein Tertianer, als oon unferent

Güonrector (SBeBer) ein umtaufenfceS SSlatt confisärt mürbe; er faf;

es erft fd;munjelnb, bann ftd; fd;üttefub oor Sachen burd) ; es mar

ein ^tan unb Aufruf 51t einem ©otbatenfpiele im größten 3Jtaß=

ftab, an bem bie ganje ©d;u(mauufd;aft S^ett nehmen fottte. Ser

ift benn ber getoattige ÖegiSfator, jagte ber ftrenge unb heftige, aber

feiner fräftigen Slrt unb $öeife megen bod; beliebte Öefyrer; unb alle

23lid'e gelten auf mid;. £)aS Statt loarb jurüdgefteüt mit ber

bloßen SBarnung, baß es nur nid;t läcfyertid; merbe. SaS 2äd;er*

licfye mochte ficf> nun freilid; mit bem feierlichen ©rufte, mit bem

bieS SltleS betrieben mürbe, oielfad; gemifd;t f;aben. SBtr jogeu an

jebem ©onnabenb 9cad;mittagS, oon bem £l)ore ah in gefd;loffeuen

©liebern, mit ©d)i(b unb ©tod in ben £annenft>a!b oor bem ^fyein*

tf;ore, nad; ben ©d;aujtoerfeu für bie 3(rtitlericübuugen, ober nad;

fcem Jpaine fceS JpergottsbergS, übten uns rege(red;t im DJtarfdjnren,

teilten uns in jtoei i'ager unb tummelten uns bie §öf;en auf unb

nieber. @S mar bieS bie 3eit, 100 ber teutonifd;e ©d;toinfcet Oon

ber Unioerfität aus aud; in bie ©cfyuten eiubrang, unb bieS nid;t

am toenigften grabe in 'DarmftaDt, fcaS eine ipauptburg fces Bürger*
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tid;cu uub ftubenttfd;en Brctfiun^, ber 33crfaffungSfreunbe unb ber

iöurfd;enfd)aft mar. ÜDie SnaBen partfjeiten ftd) mie bie ©tegener

Stfabemifer in Sdnoarje unb Sföetfje, unb es gab ämeifämpfe wenn

nid)t mit Papieren, fo bod) mit giegenljafynera. SSorüBergeljenb

mürbe ba8 Statten bei bem ©innuafium eingeführt. £)a eö fein »er*

Binbenber Untcrricbt^meig mar, fo entsonnen fid; smiftige 9JM*

nungen barübcr. 3d) mar auf ber Seite ber ©egner. Sie nridjttg*

tfutenbc Söefe^tö^aBerct uub bie affectirte ©efpreijtfyeit ber Vorturner

[tieft mid; fd)ou batnals afc, befonbers aber mar mir für meine

überfreien Steigungen ber 3maug, bie Sttetljobif, baS Jpaubmerf

aud? in biefer Suttft jnmiber, bie ber £nabe bodj> eben nur als ein

Spiel anfal); unb icfy IjaU bis auf ben heutigen Sag bie Slnftcfyt

nicfyt abgelegt, fcafj baS Sarfpiet, baS iöattfdjrtagcn , baS 33or_en,

bie Saufpartfyien unb älmtid;e Spielmeifen ber engtifd;eu Öugenb

neben ber förderlichen Äroft bie moralifd)e greifet:, Selbfttf)ätigfeit

unb Setbftänbigteit gonj anberS fyerauSbifben als ber ftyftematifd)e

üttectyantStnuS unferer Turnübungen. SKein Jpang ftanb baljer ba*

matS mit ber größten Gmtfcfyiebenljett 51t uuferen fetbftgefd)affeneu

freien ©fielen in Salb unb SSerg. UebrigenS maren jene (Spiele

in SJJaffen nur eine Seile nur Sine (Seite meines SebenS außer

bem §»aufe. 3n einem engeren Greife genauerer greunbe genoß

id) mieber bie ganj entgegengefet^ten greuben einsamerer 3urüdge=

jogen^eit. 3n meld;em ^uabenfopfe fyätte, fcottenbS in fo aufge*

regter unb aufregenber $eit, bie 9iobinfonabe nid)t neben ber 31iabe

einen ^?la^ gehabt? !£>a fud)te id; mir benn in unferen gretftunben

ober 23acanjen trgenb einen greunb grettag ans, burd;ftrid) mit

tfym einfam nad) allen 9iid;tungen bie frönen Sälber unb ipöfyen

um ©armftabt ^er ober jog ilm — unb btes befonbers gern —
51t einer ®rnppe fporabtfcfyer ©ranitbtöde jur Seite beS iperrgotts*

Berges, mo mir uns mit Seifig* unb Saubbäc^ern eine fd;attige

©rotte jmifd)en ben ^etsftüden jured;t mad;ten, SftooS* unb 9iafen=

bänfe barin anlegten unb bann gelagert ein frugales SWittagbrob
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mit finbifd;en ^antafien nütrjten. ©o fammette ftd> altmälig eine

üeine (Sotonie toon SKobinfonen an, benen bann abenteuerliche 9?eife=

befcfyreibungen mie 8e Sßaittant bie träiunerifd;en $öpfe nod) mefyr

»erunrrten. SDBir jettetten eine 23erfd;mörung an, uns aus JpauS unb

<peimat megjuftefyten, auöjutuanbern, über ©ee ju gelten, in über*

ftrömenber Suft in bem ausfcfytoeifenbften ®ebanfetmerfeljre mit einem

«eben in ber SBitbniß, mit gafyrten auf alten beeren nad) allen

Säubern ber fernften gerne. (£$ mar nur ein eitles ©piet ber

brennenben topfe, bie fid) in feden, trotzigen @nür>ürfen großtfjuerifd;

gefielen; es brauste nicbts, als baß mir träumte, toir mären aus*

gejogen mit einem Säften ^ulüer auf einem ©djjiebfarren , baS

fiel), mie mir ben ©armbad; entlang gingen, entjünbet unb uns 2Itle

unter einer großen ©^tofion in $euer unb SBaffer begraben §aU,

fo uoarb bieS t-on ben einbi(bungSfrol)en Slusmauberern als eine

Dorbebeutenbe Slbmafmung gebeutet, um bie gotttofeu, elternbergeffe-

nen ^ßlane aufzugeben ober mit anberen, minber gefährlichen 31t ber=

taufd)en. £)ie ©eefafyrer fc ertcanbellen fid; in Säger. (Siner üon

uns tjatte icfy meiß nid)t metd;e SSerbinbungen , burd; bie er uns

Bulaß fd)affte, einem großen Sreibjagen beitr-olmen 31t bürfen, als

man in ben ftatttid)en gerften beS £)ofeS ein ^aar meiße Jpirfcfye

einfing, bie ju einem ©efcfyenfe beftimmt toareu: bieS große (ün>

eigniß in unferem iungen Seben gab 31t biefer SBenbung ben Slnlaß.

2Bir mottten fofort über ben ©taub t-on £reibj,ungeu fyinauS, mir

mollten felber Jagen unb fdn'eßen, nur baß mir meber 3agbbefannt=

fd;aften nod) Junten Ratten, nod) auefy nur Ratten fyabeu bürfen,

roenn mir felbft bie Mittel befeffen Ratten, fte ansufd;affen. (Sinei*

aber ber ©efeüfd;aft mar im 35cfi£e öon ein ^aar langen pftoten

;

bie bad;ten mir anhaften 51t taffen, um Heine ©tui^en barauS §u

mad;en. Slber aud) baS »erlangte ein (Sapitat, ju bem unfere

ganzen sufammengefcfioffenen 2Bod)en=@infünfte auf lange 3 e 'ten

hinaus nicfyt reiften ; nur ließen alfo bie I)ergeftettten ©eir-et-re

bem iöücfyfeumad'er jum 'pfaub, Rotten fie alle ©onuabenbc, baS
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iürftige 2Bo<$engelb bavau abjafylenb, Bei ifym ab, um fie am

(Sonntag 2tbenb gemiffenfyaft jurütfjufteüen. SGBir rafften nun Stet

jufammen, goffen Äugeln, fd;afften ©d)rot uno ^ßutocr an, fcfyoffeu

auf unferen 9iobinfon'fd)en 3nfe(u nad; ©Reiben, oerfud;teu uns

an 23ögetn unb (Sicfyfyürnem unb fameu nid;t nur Cnnmal mit ben

getbfd^eu in Gonfttctc, aus benen bie ftinfen $3etne retten mufc

tcu. gmocitcn würben größere 21u3flüge gcmad;t , auf benen uns

baS ©djüefoeug begleiten mußte; ba famen ©efafyren oon ben gorft*

pteru baju. $u a& ^em 3agb=, ©oteaten*, Surner* unb ©tu*

bentemoefen fünfte fetbft in ben älteren köpfen jener romautifdjen

3ett aud; nod? baS 9ttttertl;um; baS fanb bei uns Knaben nicfyt

minier üppigen S3oben. £)ie fedj>S ©twtben ber iöergftrafje Ijeffi*

fd)en ©ebieteS entlang bis §eppenfyeim jäfytte man oon graulen-

ftein bis ©tarfenburg fo oiele ^Burgruinen als SBegftunben: nrie

ließ fid) ba auf ben ©onntagSioanberungen fdnuelgen in riefigen

(SinbUbungeu ! Cnnmat tourbe ein größerer 3ug unternommen, bie

retjenbe ©ergreife entlang unb oon ba querüber ju ber SRufymeö*

ftätte Sutfycr'S, beffen ßuttus bamalS in l)öd;ften .Gsfyren ftanb, nad)

SBormS; oon ba ben Ordern entlang bis ju ber ©tätte, too snnfcfyen

Dppenfyeim unb (Srfelben eine IjMjerne ©enffäule ben 9xfyeinüber=

gang ©uftaü 2(colpfyS oeretoigt: fotcfye Sage eines oöllig unbe*

machten, freien, felbftüberlaffenen ÖebenS hinterließen uns unauS*

löfd;lid;e Cnnbrüde unb einen unoergänglid;en @toff oon frönen

Cürinnetungen unb toad)fenben Qntioürfen ju neuen Unternehmung

gen, ju neuer Belebung unfereS mannicfyfattigen, oielfeitigen 23er

=

teures.

£>tefeS rührige treiben ootl auregfamer (Stnftüffe, unter großer

©elbftänbigfeit unb Ungefttfrtljett ber iöetoegung, getoölmte uns

früfye, all unferen Rängen unb Steigungen ben freiefteu £auf ju

laffeu, eigne 3toed'e U" D 3^ a u wägten unb ju oerfolgen, bie

Gräfte beS CnittoerfenS unb SlusfüfyrenS ju üben, Statur unb

ßfyaraftcr zeitig in il;re loafyre ©eftalt ju prägen, ol;ne irgeub eine
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übermäßige ßinmirfung ber ßonoeniens ans JpauS ober <&dmte.

@S toarf bie aknteiterlict)(ten, überfoauuteften ©dnoärmereien in bie

Slöofe, aber e£ pffanjte and; in einem früf^eitigen Sitter bater*

länbifcfye unb freifinnige 3been in bie ©emütfyer, e§ mad;te unfere

©eifter für bie aüerberfdn'ebcnften (Siubrüde empfängtid;, eS fd>(ug

in nnfere ©eeten ben Junten eines ftrebfamen (Styrgei^eö, ber über

baS gemöljnticfye ©eteife fyinauSrang. 2tber e§ führte freittd; audj>

i^ ißejug auf £ud)t unb gute ©itte, in bem flacben gefeüfd;aft*

liefen äkrftanbe mie in bem tiefen ©inne ber etl)ifd)en Sluöbilbung,

außerorbeuttid;e ©efa^ren unb große ©d;äben mit fiefy. £)ie ©cfyute

fümmerte fid) um ba3 Seben außerhalb nid;t meiter, als cö burefy

klagen pr Äenntniß be$ ÖefyrerS fam; bie §aussud)t mar mofyt

nic^t allein in bem Greife unferer befouberen Familien, fonbern

ganj allgemein unter bem mächtigen (Sintoirfen be§ öffentlitf;en

SebenS auf bie 3ugenb fe^v oiel toderer bamalS als in anberen

Betten; unb ber tiefere ©tanb ber i3ffenttid;en 9Dtoral, ben bie

©tatiftif ber 33erbred)en in ben 3eiten ber Kriege unb ifyrer 9?adj>*

mefyen auf^umeifen pflegt, fpiegette fid) unoermeibtiefy in bem

3ugenbleben jener 3afyre in etmaS mieber. Sie Gntfrembung oon

ben (Eltern, bie Entfernung au§ bem georbneten ®ange beö

Familienlebens, ba§ unfyäu3tid;>e ©treifen unb ©djmeifen, ber 2lb*

fcfyeu oor .S^ang unb ftrenger £\\ä}t, bie 23erad)tuug ber nüchternen

2tlltügtid)feit, bie 23ermilberung in au3fd)meifcnben (Sntmürfen eines

ganj eigenwilligen öebenS, ber fpröbe Unmut^ gegen jefce ^umutfyung

einer gemölmticfyen ©ienftleiftung im £)aufe, bie @teid)güftigfeit

gegen baS gemölmtid;e ©efd;äft ber ©djmte, alt baS bientc nid;t,

meber bie eine nod; bie anbere, bie äußere unb innere ©eite ber

©ittfamfeit ju entfalten, ©etoanbtfjeit im 9ftenfd;euoerfel)re, 2ln=

ftanb, ©cfälligfeit, 9?üdfid;t, baS loaren bie festen £ugenben, bie

man in jenen Otiten lernte, in beuen ©erbfyeit unb ©robf;eit als

bie äußere Söemäfyr aufrichtiger ©rabfyeit unb Offenheit galten;

90caß unb ©cfyranfe unb ©clbftbcsunugung mar in ben auSge*
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(offenen ©enoffenfcfaften tiefer STage nid)t ju (erneu, bei bereit

unbetoadjtem ©anbei aud) grate tie (äljxlidjh'it mit Unöerftctftbcit,

tie fie unter tfjrcö ©teid)en verlangten uut übten, gegen 2el)rer

uub Qrttern am toenigften beobachtet nutrben. ©te friegerifd)e SWatur

ter 3eit Riegelte fid) box 2111cm in einer rollen ©freit* unb

y\inretfud)t ber Knaben tcr betriebenen Sta'nbe ab; tie <2d;üter

ter iSürgerfdutlcu unb bes ©tymnafiumS tagen in forür-äfyrenbem

Spaber, wobei bie letzteren am Ijäuftgften ju furj fommen mußten,

ba if;rc ©egner an iebem Setzungen unb ©efetten einen natürlichen

unb überlegenen SSunbeSgenoffen Ratten. 3d) erinnere mid) bon

einem gälte gehört 511 tmben, tt)o ein 3unge unter ber Spalte beS

$Ratl)t)aufeS l;atb tobt gef dt) lagen würbe; bei einem anberen, fyartcu

©onntagStreffen in ber 9?äl)e eine§ Seingartens war ict) fetber

anwefenb, baS jeitig geftört würbe; ein anbereSmal trug ict), in

einer ©citenftrajse allein überfallen, eine nid)t 31t bemäntelube lieber*

läge babon; bei einem <2d)armül5et in ber 9M^e ber Sßolmuug

nnferes tapferen (EonrectorS fcfyidte tiefer ben ©cfwtaren feinen

iöebienten §u Jpütfe, berfünbete uns aber in ber näd)ften ©tunbe,

bafc er ilm
_
baS näcfyftemat ausfenten teerte , auf uns , nid)t

für uns ju fd)(agen. SMefe öffentlichen 21uSfd)reitungen fanten

natürtiä) il)re ©graulen au ter ^ßolijei, tie ^rtegSfbiete unter

ber gefammten ©bieljugenb an ber 2ltfgemetnl)eit ber eigenen lieber*

wad)uug; tt>aS unter ben ©ptefgenoffen unfereS engeren Greifes

»erging, mar biet bebeuftidjer. ©ie meiertet verpönten @treid)e

unb 23efd)äftigungen , benen wir oblagen, mad)ten uns £)eim=

tid)feiten aller 21rt, 9tott)lügen unb gwedtügen, (Sntwenbungen,

Verleugnungen unb 21usftüd)te ju einer 9?ott)wenbigfett unb übten

uns alle biefe Untugenben bis ju einer merfwürtigen $edl)eit unb

©efd;idltd)teit ein. Unferc SluSwanterungSbtane, unfere SKeifeauS*

flüge, unfere 3agbbergnngen erforderten Mittel, bie über unfere

red)ttid)en SÖefifce weit hinausgingen; ba würbe nun ju ©elb

gcmad)t, was nieftt fdt)(ofc unb riegelfeft berwafyrt war; fanb fid)
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in einem Söinfet ein Sbud), baS ntc^t im ©ebraud) mar, fanb ficfy

in einer ©d)ubtabe nnter altem Krame ein verborgenes fitberneS

'»ßfeifcubefcfytäge, baS mußte jum Antiquar, baS mußte jum ©Über*

fd)mieb manbern; in ber 9iumpetfammer Bei uns Ijing ein »öderer

S3üd;fenron3en, ber als eine brauchbare Lieferung in 9?atur erfannt

warb; er untrbe fofort als ein ©orteten auf unbeftimmte $eit ju

unferem ©ebraucfye in Slnfyrud? genommen, iöei unferen SRobim

fonaben burfte fein cioitifirteS SDftttagbrob erffeinen; gebratene

Kartoffeln maren ba unfer ®erid)t, bie auf allen Stedern toilb für

uns mud)fen; im SBatbe mar feine fcfylanfe junge 33irfe unb Saune

t>or uns fieser, jum Sogen ober pr Sonje gefaxt gu »erben.

(§S gränjt aus Unbegreifliche, baß ad biefer Unfug, ben mir ju

£)aufe, ben mir in ber £)effenttid)feit trieben, niemals ju Sage fam.

Unjeren SRobinfonaben, unferen 3agbjügen 51t 8iebe bie ©djmfe p
fd;mänsen, gehörte einmal in fed)S Sagen mol)t jur getuöljnlicfyen

2öod)euorbnung; nie finb mir barüber meber oou Seljrern noefy

Altern ertönt morben, maS freilief) meniger au unferer Sift als

an ber allgemeinen ©orgtofigfeit gefegen mar. Sie fedften ©d)mänfe

biefer 2trt mürben meniger in überlegenber SBerfcfylogenljeit als in

bebad;ttofem Seicfytfiun ausgeführt. üDMne Ottern, bie beforgte

SJhttter mollte niemals butfcen, baß id) ol;ne 2luffid)t bei irgenb

einem StuSfluge über iftad;t außer §aufe fei. 211s es fid) nun um

jene mehrtägige $at)rt nad) SBormS unb (Srfelben Rubelte, mußte

xd) ber iöegierbe mitjumanbern nid)t p toiberftefyen. 3d) erbat

baljer Urlaub ju einem Sagausflug naefy (Srfelben. Um SDctttag

mirb ju £mufe ein 33rief überbrod;t, morin ber ©ol)n fcfyreibt, ber

3Sertt»anbte eines ber 9tofegenoffen, ^fyeinbauinfpector in (Srfetben,

\)ahz uns aufgeforbert, ein paar Sage ju bleiben, maS ja lein

SBebenfen l;aben merbe. ©iefen iörief Ijatte xd) jmifd)en (Sberftabt

unb SBidenbad? einem begegnenben ©olbaten, ber nadj> £)armftabt

ging, gur Söeforgung übergeben. (5r mar jum ©lüde el)r(id) genug,

tljn in baS fwuS 31t tragen, mo er if)n in bie §änbe ber üftutter
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gab, bie tljn ttvoaü fpäter bem SBater, ber grabe fein 2ftittag*

fd)(äfd)en t)iett, unerbrod;en befyänbigte. 2Öer Braute ben S3rtef

?

fragte er, nad;bem er gelefen. (Sin (Sofbat; ein 3unge fyätte iljn

il)m bei (SBerftabt gegeben. 23ei (Sberftabt? Sei (Srfelben motjt?

Dber bei ßrfetben, fagte bie gute Butter. 2ln fotcr)en $äbd)en

Ijing mie oft baS Gelingen unferer <Sd)etmftreid)e. 333e(d;e (Sorgen

nutree e$ meiner 2Jhttter gemacht Ijaben, wenn fie einer folgen

(s$efd;id)te auf ben ©runb gefommen märe! (Sie roar über baS

Umfd;meifen außer Jpaufe, über bie jügettofe <Spietfud;t, über bie

greitnbfdjaften mit fo nieten ifyr unbekannten Knaben oljnefyin un*

tröfttid) genug; fie empfanb über bie ßntfrembung, über bie SSer*

totfberung ifyreS fonft fo füllen Sungen einen tiefen Stummer, eine

bange 33eforgniJ3, bie einmal in einen ungerechten 23erbad)t au^

braefy, ber mir immer in fdjmerstidjfter Erinnerung blieb. (§S mar

eine 3eit, mo mir un§ mit befonberer 8eibenfd)aft in ben (Sommer*

ferien auf bem £)ofe etneö meiner genaueren Spietfreunbe mit

Surffpeeren befämpften. £atbe £age genügten nod) nid)t sur

Sättigung an biefem f;omerifd?en Spiele; getnöfmtid) rannte id),

menn ber 23ater a\\$ mar, nad) bem Slbenbeffen nod) einmal fort

unb blieb oft, nie ungefdmtten oon ber Butter, über bie (Schlaf

*

ftunbe aus. Einmal, ba icfy ungemöfyntid? fpät jurüdfam, empfing

fie mid), Ijeftig erbittert über bie fyartnädtge Sieberfyolung ber ber*

botenen Unart, mit Dtjrfeigen. 3cfy meifj nicfyt, meiere abftefyrenbe

33emegung id) babei gemacht l)aben mod)te: ptöfjtidj liefe fie bie

Spänbe finfen unb rief in ttjränenerftidter Stimme : Sie, bu miiift

gegen beine Butter fplagen? ®ott meiß e§, mie ausgeartet iä)

bamafe fein mochte, t»on foldj einer 9?ofyeit mar nid)t ein Schatten

in mir. £)ie ftarre 23ermirrung aber, in bie ber erfcfyütternbe 23or*

murf mid) ftürjte, mod;te bie arme grau nod) mefyr in ityrem Safyne

beftärfen, ben fie aud; bem 23ater fd;onung3to3 mitteilte. £)er

heftige Wann fufyr entfet^lid; auf, unb nie fd;ien eine ber furcht»

baren Scenen, bie er un« bereiten tonnte, gerechtfertigter 51t fein;
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id) fyatte aber faum in meiner berjmeifetten ?äfnnung eine dnU

fdmtbigung ju ftammetn begonnen, fo muffte er in meinem 3nnerften

gefefen Mafien; er marb fogteid? ftttl unb rufyig, tieft mid; ftrafto«

ausgeben unb fjeftete nur ben näd;ften Sag jutoetten forfcfyenbc

fflüdc auf micfy, ob er mid; aud; red;t burd)fd;aut unb geben--

tet fyabc.

©emifj, ba mar ©raub genug, bei einem folgen Sitbfang*

leben um bie SSitbung be$ JpersenS tt)ie um bie SSitbung be3 ®eifte§

beforgt jn »erben; aud; fehlten, mie bie £t)atfad)en auStueifen, bei

ben Altern bie 2(nmaubtungen p. tiefer 33eforgniß uid;t. 2lber fie

fd)ienen bann bod) öon fitttid;er ©eite aud) immer mieber auf einen

guten Sern $u toertrauen: unb menn Einmal bie Üßuttcr biefe ge=

funben Seime gegen bie Unjufriebenfyeit be§ 33ater§ gettcnb machte,

fo war e§ bieSmat ber SSater, ber mid; gegen einen ungegrünbeten

23erbad>t ber Üftutter fdjmf^te. £)ie üDratter mod;te in biefer 53e=

gtefjung auf bie finnige 9?atur beö ©olmeS bauen, bie ifyrem eignen

SSefen entfprad;. ©ie Ijatte in meinem Knabenalter einen frommen

3ungen an mir; e§ mar itjr eine fülle $reube, menn id) in feljr

frühen 3al;ren fdmn mit il;r jur Sirene ging, »oll (Srnft unb 2ln=

bad)t bem ©otteSbienfte folgte, ju §aitfe bann mid) jum ©eift(id)en

auSftaffirte unb auf einen ©tufjf geftellt p prebigen unb ju fegnen

anfing, meine erften SerufSgebanfen auct> bal;in tenfte, ein Pfarrer

werben ju motten. (§3 mar fd)on in toorgerücfteren 3al)ren, baf;

id), obtoofjt immer gelangmeilt bon ben oorgelefenen ^ßrebigten in

bem obligatorifd;en ©i;mnafiatgotte§bienft, bod) an Öanbbettagen

ober greifouutageu , mo uns 9iiemaub jutn ©otteSbienft anfielt,

ftiü unb für mid), unb mo mögtid) olme irgenb Semauben baßon

31t fageu, bie Sird)e befugte; unb aU tdj jur GEonftnnattou ging,

mar fd;mertid) ein 2lnbrer in ber 3al)l ber jungen 33ermel)rcr ber

©emeittbe, ber tiefen 2(ct mit fo tief bewegtem ©emütfye, mit fo

reiner (Smpfüng(id;feit unb üon 3^cifelu ungeftörter Eingebung er*

lebte, ©er 23ater, gleichgültiger gegen biefe ttrd;lid;en (Sigenfctjaften
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feine« Snabcn, mcd;tc metjr bem ^fücfytgcfüfyfe oertrauen, mit bem

id) ben ©$ttfar6ettett ofcfag. (Sine 3Bad;famfett üBcr bie ÜWorat

ber 3ugenb aufjer ber ©d;u(e gab es eigetitfid) ntd)t; äugft(id;e

@ittenbüd)er unb SBod^enjcugmffc, ftäg(id;e ÜDied;ani3men, an beren

:)iitt;tid;feit nur Uuerlä[;üd;feit freute fein ^ßäbagoge ju jwetfetn wagt,

waren bamatö nod) ttid)t 2)?obe; nur Ratten nur eine müub(td)e

üftonatcenfur, wo bie Stoffen teurer bem eljrtoürbtgen Oiector ßtmtucr*

mann eine ßljaraftertfttf ber einzelnen <2d;üter gaben, bie aber

ntd^t über bie <2d;wefte beS ©dntfsimmerS tarn nnb burd; ntrfjtö

a(3 bie (Srwetfung toon ©d;am ober ©jrgetj mirfett fonnte. ©a
nnfere <2d;etmenftüde nie IjerauSfamen, fo getätigte beim and; feine

Stoge an bie Ottern; Sitzenbleiben, ©trafarbeiten u. bergt, fam

nie toor; aus jeber ber brei Stoffen, bie idj im ©tymuafium burd)*

üef, hxaäjk id; ein ^rämiunt f)eim; ba8 te^temat fogar, in <Se*

eunba, ein ÜjalbeS Satyr früher afö orbnungSmäfng mar; all ba8

würbe p £aufe ofyne 3(uffel)en aufgenommen, t>on mir ganj un*

befliffen unb ofnte jefce iteberfyebung Eingenommen. 3n ber testen

Stoffe warb id) bei bem <2d)(ufsacte noefy mit einem ©ingtorümium

oertefen, ba3 man bei bem 9?ector abjufyotett toftegte: id; aber mar

ju §aufe fo fetyr gemöfmt, boö 8ob nid)t $u fud)en, fo wenig ge*

wö'fmt, ba§ öob an utitf? fommen ju fefjen, bafs mid> meber ber

(Sfyrgeij ttod) bie grettbe an 33üd;ertt, in beuen bie Prämien be=

ftauben, bewegen fonnte, btefen ©ang ju machen. @o mufste ba3,

tüa$ fie toon meinem ©d)utteben erfuhren, meinen Sttern burd;auß

unb allezeit befriebigenb erfd;etnen, obwohl es in ber £tjat fid)

bamit nid)t gatr
5 fo preiöwürbig oertjiett. £)a$ Sernett würbe unö

bei ber bamattgen ©d)ufmef{)obe im ©an$en fefyr leicht gemacht.

Sßir Ratten in jeber Stoffe burd; toter Orbnungen §wet Oaf/re 51t

burd;toufett; bie beibeu untern SSänfe fottnten entweber atö btof^c

23orbereituugSorcnungeit für ben Unterrid;t ber Ijöfyeren, ober tiefe

fyöfyeren <\l$ eine «Stätte jur SBteberfyotuitg be§ auf ben unteren

(Mernten angefetyett werben. £>tefe (Sinrid)tuug erhielte einen
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langfamen aber fixeren gortfd;ritt ber meten in fotct) eine ^mei*

jährige Pfaffe pfammengebrängten ©d)üter, beren Sftaffe mieber

biet fd)rift(id)e ^ausarbeiten ausfd;toß, roett (bon ben 9?ebeuerem

abgefe^en) nnr jtüei S(affentel)rer ben ganzen Unterricht unter fiel)

feilten. GüS mag fein, baß fid; bei ber je^st eingeführten größeren

Stoffen*, Unterrichts * nnb ©djmtertfyeihtng , ben toertoietfättigten

©tunben nnb Sefyrgegenftänben , ber gefd;ärften 2litfftct)t auf gleiß

unb $i\d}t
t

roo fo inet mefyr cenfirt, geteert unb gelernt nnrb,

mehrere ©djmtfrücbte anfeilen; bie nnbeftreitbare (Srfa^rung aber

liegt toor, baß ftärlere $rüd;te bei tiefer roheren Qttetfyobe ge*

Seitigt mürben, bie bem ©eifte ber Snaben freiere (Sntmidtung in

bem gefünber gehaltenen Körper geftattete. Sem unbegabten @d)üter

mürbe nid;t mit entmutfn'genben gorberungen pgefef^t; auf biefe

2Beife !onnten fict) ©peciatitäten mefyr neben a(§ in ber ©cfyufe

bitten; menn auf ber anberen ©eite ben Sämigen p roenig 91afj*

rung geboten marb, fo mar bieg ein ©cfyabcn, ben eine ©dntte

nicfyt fügtidt) 311 beachten braucht. 33et un§ mar bie§ alterbtngS,

befonberS in ben untern Stoffen, attjutoeit getrieben. 3ct) meiß

nict)t, baß mir in ber Quarta irgenb ein ©egenftanb Saft gemacht

tjätte, aber idj weiß aud) feinen, ber mir freute unb Anregung

gemährt fyätte, außer bem ©rtednfcfyen, in ba3 ein ©ctm beS 9tec*

tor§ eine ©d)aar oon greimittigen einführte, benen er feine eigne

eifrige Vorliebe für bie alte ©pract)e mit Setdjttgfett einpflanzte.

©iefetben 2ef)rer, bie mir in ber Quarta Ratten, rüdten jufäüig

mit un§ in bie Tertia cor. £)a§ Satein fcfyleppre fid) in einem

Ueberfluß oon jmötf ©tunben (angmeitig fyin; einige neue 8et)r*

gegenftäube feilten mid; 3tütfd;en Öuft unb üDitSbe^agen. ©em

geograpr;ifd;en unb gefd)id)t(id)en Unterricht unfereS ©ubconrectorS

S3uxmann, eine« pflid)tgetreuen, gutmütigen 2ttännd)en8, folgte id;

mit gekanntem 3utereffe, alte 9iönber meines gabri unb 33rebom

mit ©(offen überfüttenb; bie ©eometrie* unb ^etigioiiSftunben

unferes ßourcctorS, ber nie übet(aunifd;er mar, ati mo itmt fetber
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bte Öe^rfädjer iÖefd;merbe matten, maren mir anwerft jutiriber. 3n

jenen pflegte unfer (Sufftb einen auSmenbig gelernten Sel?rfat| jur

ßeiefmung auf ber Safet fyerjufagen. hierauf marb ein beftimmter

93ormann, ber in bem $ad)e auögejeidniet mar, oitfgeforbert ben

@afc nad)subemeifen , unb bann feilte ba§ Seber bei 'ißrügelftrafe

begriffen fyaben. 3n ber ÜMigionSftunbe mürbe Ijeute ein ein*

töniger, bottftänbig getnütfy- unb öerftcmb* unb bübtofer Vortrag

über einen fdneer faßlichen ©egenftanb gehalten, ba$ näcfyftemat

feilte ein 8tuffa£ eingebracht roerben über ba$, maS au§ Ij erlern

SKunbe burd) ftumbfe Ofyren gegangen mar. SDem ju entrinnen,

marb bann ©tunbe auf ©tunbe umgangen unb mand; ein ©d;e(men*

Intften erfunben, um größere <2d)e(mftreid)e ju berfted'en, bte in

ben gefcfymänsten £)atbtagen ausgeführt mürben. 2ERtr im 33efon*

bem marb baö 2ltte§ bor 2lnbern leicht gemalt. S3et meinem ge=

tüö^ntic^en gleiß unb geeigneten Sefen falj man über mein 2tu8*

bleiben argfoö meg. Unb baß idj> fo mit ber Ipfifle mufterljafter

pflichttreue bie Untugenben ber 9?ad)täffigfeit, ber S3equemüd;feit

unb ber 23ertegenl;eit »errängen tonnte, ba§ tyätte bie gefät)r£id)fte

$libbe meiner bamatigen 3rrgänge »erben fönnen, menn biefe

23erfted'ung§funft trgenb eine ftubtrte §eud)elei unb nid)t bietmeljr

ein bloßer 8eid)tfintt gemefen märe, ber in fo feefe Spöfye grabe nur

burefy bie 9iad;fid)t ber Öetjrer auffdmß, bie id; in feiner SBSetfe

burd) trgenb eine Soljtbienerei ober <2dt)einl)ciligfeit ju eerbienen

ftrebte. Srieb td; es bod) in ben ©tunben, bie id) befugte, faum

anbers ai& in benen, bie id) umging. 2tud) ba mar tdj, mo id)

meiner Aufgabe ober meine« Siffenö fid)er mar, innertid; immer

fo gut mie abmefenb. 23a« gab e3 ba für ©biete unter ben £ifd;en,

maS für ÜWittfjeilungen burd; £>tttd ober 3eid>enfbrad)e unb 3Us

ftüfterungen ju machen! 3d) mar bor Sitten aU ein ^tauberer

betannt unb bor 23ielen ati ein fold)er gebutbet. Unfer Gottabo*

rator 3immermann fyatte an mir einen banfbaren § eile niften ; ba*

für ließ er mir benn mancherlei bttrdjgefjen. üftujjt bu in einem
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fort fcfyroafcen, bu 2Safd)maut! fyöx id; ifm rufen, ober in einem

£one, ber metjr aufforberte fortzufahren ate aufzuhören. 3n ber

©ecunba n>ar es nid;t auberS. £)a toar ein n>ot)(bc(eibter, ptwnp*

gebauter unb fctumpgebitbeter ©ubrector, ber jeben üühttfniutten auf

ben ®efid;tern in rofyen 2tu3brüd)en ju ftrafen pflegte; mas lad;ft

bu, bu gfaufd)ter? fonnte er einen fd)mun$e(nben ßerftreuteu mit

^auftfd/tägeu anfahren; tcar id) e§ aber, ben er fo ertappte, fo

Ijliefj es ganj freunbticf): roaS tädjetft bu beim, Öteber? Dieben t^m

teerte ein tt)ofy(unterrid;teter ^rorector, ein feetenguter, ettoaö fon=

berliner alter §err, bie realen S'äcfyer; toerin er Unrufje mer!te,

ftrcd'te er ben taugen $r>al$ mit aufgehobenen Slugentibern unb ge*

fpitjtem SJiunbe nacfy ber @teüe: Ser fctaubert? 2td) e§ ift ber

©eruün! (@o toax and) bei alten Sugenbfreunben mein S^ame ge*

beutfd;t.) Itnb toenn id; in unfd;u(btg fragenber Sftieue auf meinen

tarnen aufftanb : ©efc bicfy! (£)u btft ein) garftiger SSub! Slber

ba$ in fo gutfjerjtgem §umor, baf? cö mir freilid; feine fd)arfe

Tarnung fein fonnte.

@3 lag toefentüd; an biefer ^atyrtäfftgfett be§ ©d)utbetrieb§,

an bem Sfted^aniSmus ber 2ftetf?obe, au ber £f;eimal)m(cftgfeit ber

£eljrer, an bem uugeir-cdten 3ntereffe ber ©d)üfer, an bem für

einen burftigen ©eift aüju fpärüd; jugetröpfelten Quefl be§ Unter*

ricfyts, baß §u meiner eingetüurjetten Abneigung bor ber ©d)u(e

aud§ nod) bie ©teid)güttigfett gegen alten ©dmlunterricfyt ^injitfam,

unb baß meine frühere Suft jum ©tubiren, bie in ber ©d)u(e fo

toenig Stufmunterung fanb nne ju Spauje bei bem 23ater, in mir

abftarb. S(n meinen eigentlichen Neigungen unb 9?td)tungen roar

bieS nidjt gelegen. Ü5enn nne grofj aud) bie Stutod'ungen eines

meljr äußerlichen, roerf* ober ftoieltijattgen 2tän\§ für mid; tcaren,

meine btofje förperüd;e StuSftattung ttieS mid; bod; nod) cntfd;iebencr

auf ein inneres, geiftigeS Seben jurüc!. 23ei alt jenen gtmmaftifd)en

©bieten fonnte id; iool)( angebenb aber nid/t aufüfyrenb auftreten,

atö S^omottjet aber nidj>t als Hegemon tfycittg fein. Unter fo bieten
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robuftern ©efä^rten Befähigte mid; mein fdjtüärfjever Wem nid/t 31t

einem SBorftteiter, meine fd;mäd;cren Spradmrganc nid;t einmal ju

einem SKufcr im ©treitc. (Sin $tngctmann auf ben ©dnttbäufen

lädte id; an förpcrtidmi Gräften unb ©aben unter ber ©dntl*

genoffenfctyaft meit hinunter. @S läßt fid; aus bem £obe fo ineter

©efdnmfter fd;on fd;liefscu, baft mir alle ntd)t mit ben ftärfften

Staturen auSgerüftet jur SJBett famen; id; bajn mar eines ber fpät

geborenen Ätnber einer in it)reu fträften fd;on abfinfenben grau, 3n

meinen früheren $iuberjat)ren rühmte man jtoar mein runbeS, üppige«

2luSfef;>eu, aber baS Ijielt nid;t lange bor. £)ie £)ürftigfcit beS Unter*

I?att§ in ben fnar-pen Sauren ber 9iotI), bie Ginge beS SBolmungSraumeS,

ber fanget an Stcfyt unb Suft in ben nad; Sorben gelegenen

©tubeu, bßju ein ftarfer 9?eft attüäterifcfyer ?(engfttid;feit in ber

(Srjielntng [taub einer fraftfcolfen förpertid;en StuSbitcung fyemmeub

entgegen, unb meine ^t;ftfd;e ©rjftens al
'

te *e genau mie bie ber

SJhttter: iöeibe Don einer DieKeicfyt felm feltenen normalen Körper*

befd)affeul;eit maren mir nad? ben (äntmidfungsteibeu ber $inber*

jeit niemals tton einer eigentlid;cu Kranffyeit befallen, aber and;

nie beS tiefatfymigen ©efüfyteS Doller unb ganjer ©efunbfyeit unb

Kraftf ütte tfyeitfyaftig. @s mar mein ©lud unb tnelleid;t ber ©mnb

meines alleinigen Überlebens aus einer fo großen ®tnbersafyl, baß

id; ber Sauf' unb @ptelfreit)eit in einem fo großen 9JJa§e genofs

nnb in einem nid;t ju fättigenben Übermaße gebrauste, ©leid;*

mo^l maren mir öon ben ßltern bod; mand;erlei ©cfyranfen ge-

bogen. £)ie burd) ben SSerluft fo toteler Kinber geängftete Butter

fafy alles klettern unb Xumen, alles <2d;mimmen unb ©d;(ittfd;ul)'

laufen für lebensgefährliche £)inge an, bie uns auffid;tSlofeu iperium

fcfymärmern ftreng uuterfagt maren. ©tefe Verbote mürben nun

freilid; nicfyt eingehalten; aber fie Ijinberten mid; bod;, in allen

biefen ScibeSübungcu 31t irgeub einer ^ertt^feit ju gelangen, unb

Derfür^ten mid; fo um bie Kräftigung, bie fie meinem Kör^crmefen

gebrad;t, unb um bie öftren, bie fie mir im Greife ber greunbc

©ertiinwes' i'eten. 3
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»erliefen Ritten. 3d; mar nid;t efyrgeijig genug, um mid; burd;

bie (Sntbeljruug btefer (Sfyren üon beut 2lußen(eben meiner üftit*

fd^üfer afrfjatten ju (offen; aud; ber entgegenüegenbe ®jrgeis, mit

meinem $opfe gtänjen $u tootten, mar mir lebenStuftigcn, ot;ne

©rüfceln bafyin (ebenben 3ungen eben fo fremb; bod; aber mirb

man Begreifen, baß mid; jenes äußere ©pieftreiBen, baß mid; bie

gi;mnaftifd;en 'Dinge nid)t fo ganj baljin reiben founten, um ba*

neben bas ©eifteSteben aufzugeben, in bem id; mid; oljne jebe 2In*

ftrengung üorauS fügten burfte. Unbefriebigt in ber ©d;u(e marf

id; nttd; baf;er batb tu eine geifttge SDjä'tigfeit außer ber ©d;u(e

unb begann mitten in bem geregelten ScfyrcurS beS ©tymuafiumS

ein Sdttobibaft ju merben. 9M;tS war ba, maS mid; nid;t jur 3Se*

reid;erung meiner tontniffe gefod't fyätte, meun mir irgenbmo

irgeub me(d;e ©etegenljeit geboten marb. 2(n ber fogettannten

großen ©ingftuube SDjeU 31t neunten, mar in ben freien SBtüen

geftettt; id; Befugte fte gemiffenfyaft, obmofyt id; ton bem tfyeoreti-

feben Unterricht unfereS mürbtgen SantorS 9iind nicfyt baS geriugfte

begriff. Der 23ater, ju allem bie Spattb bietenb, maS feinen ©ö(;nen

bie geiftigen ©d;ä^e berfd;affen tonnte, „an benen man nid;t fd;mer

trägt", ließ mid; auf meinen 2öunfd; 'ipriüatftuitbcn im 3 e^uen

unb Scalen befud;en. DJieljr fein als mein SBunfd; mar es, baß

id; aud; befonbereu Unterricht in ber Slriifmtetif naf;m; unb unter

einer rationellen 9Jcett)obe machte id; ba rafd; bie gortfd;ritte, bie

ftd; in beut ©bmuafhtnt nid;t etnftetlen molltett ; id; erinnere mid;,

baß id; fetbft ber t-erfyaßten (Geometrie auf eignem 2Bege auf bie

©pur su lomuten fud;te unb mit einem ber Vettern 3^^fe l li

tiefcm ^med'e eine SBanbtafet sured;t jimmerte. Slud; im grau*

$öftfd;eu f;a(f eine ^ricatftitube nad;. 3d; machte mit meinem

Vorüber unb einem 33etter ©etymarij bei bem Emigranten ©imon

ben Sftosiu burd;, bis uns ber Sefyrer geftanb, baß er uns nun

uid;ts meiter teuren B3nne; mir f;atten ben ©il 33faS in breiten StuS*

jügen au« bem Deutfcfycn ins $raujöfifd;e surMüBerfefet; nod)
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neben tiefer Sfiefcenftunbe faS id; mit ben greunben eifrig ben Xete*

mad;, unb md) ber 33erabfd;iebung bei (Simon überfeine id; mit

meinen 20citf<$ütern aus $of;[raufd;S beutfcfyer ©efd)id;te. (Stnen

fyöd)ft anregenbeu geiftigen SBerleijr f;atte id; mit einem frühreifen,

etmaS älteren greunbe, 2lug. S^obnogel, bem ©olme armer Altern,

ber feiner ungemeinen Begabung megen aus ber ©tabtfd;ute bon

liberalen görberern in bte geteerte ©d)u(e öerfefct marb unb bort

2)ittfd;ü(er unb ganje Ordnungen in reifsenben 2?ortfd)rttten über*

flbrang. 3d) las mit if;m, um mir bie Sangemetfe beö tateinifd)en

Unterrichts in ber <2d)u(e 31t oerfüfsen, Xerenj, ©attuft unb ßur*

thtS, unb td) fing nur ifym ju Siebe, ber fid; jum Geologen 6e*

ftimmte, eine Seite fogar baS §ebräifd;e an 31t treiben. 3uf^ötg

fiet mir eine ita(icnifd)e ©rammatif in bte £)änbe ; id) ftubirte nun

eifrig auefe biefe ©prad;e, unb ba ber SSater , ber bieS für ein

Uebermaf? l;ie(t, bem er burd; 2lnfd;affung üon 33üd;era (3unäd;ft

eines $öin1erbud;S, baS id) münfcfyte) nid;t 23orfd;ub teiften mottte,

fo fd)riet> id; mir ben SBortöorratlj meiner ©rammatif a(p(;abetifd;

aus unb fud;te mid; nun mit ipütfe biefeS SlotljbictionärS burd;

itatieni]d;e S3üd;er 3U fd;(agen. (Stuer meiner $ameraben lernte

eitgüjd), id; freute mid; getegcntftd; aufjufd;nappen, maS id) fonnte;

ein anberer fyatte 2ln(a§ fid; mit bem £)ottäubifd;en p befd;äftigeu,

aud) ca machte id; eine SBeüe mit; bei einem brüten, ber fid;

früfje jur £anbtr>irtl;fd;aft beftimmte, fam id; nie t>or, of;ne mid;

mit if;m in bie 23üd;er beS $ad;eS ju vertiefen. SBieber ein an*

berer <2d;u(nad;bar festen meine eifrige SSortiefce für bie (Srbfuube

51t tfjetten; es tt>ar ©. $riegf, ber in biefem gad;e fpätev fortge*

arbeitet f;at; mir fafjen, fo oft es bie 3 e^t ertaubte, in ben Räumen

ber £)ofbibüoti;ef unb sogen bie größten SBerfe aus, beftagenö, bafj

ben @d;ülern nid;t geftattet mar, öon bort ABüd;er nad; ipaufe ju

entlegnen; id; muffte mir fie aus britter §anb bennod; gu »er*

fd;affen unb erinnere mid; ben GtetqiUjcum ercerptrt $u fjaben, in*

bem id; mid; müfyfeüg burd; bie unbefannte Sprad;c f;iuburd;riet£;

;

3*
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nichts mar uns ju breit in tiefer Sftaterie, ber bidteibige ßanna--

bicfy genügte unferer ftattftifdjen StPegierbe nod; ntd)t. Reife*

befcfyreibungen waren baueben für bie Seferoutl) ber auSmanberungS*

luftigen 23urfd)e Begreiflich bie todenbften ©egenftänbe; mir fanben

aus bem pifanren (Sampe bafb ben Seg ju ßorb Stnfon unb nod)

trodneren äöettreifen, ofme uns abgeflogen ju fügten. S33o id)

micfy aber neben ber geograpfyifd)en Seetüre am meiften ausbreitete,

mar in ber gefdn'cfytlicfyen. ©ottfrtebs (Sfyronif mit ben 9Jterian'*

fd/en Silbern, maS mar bies für ein miüfommeneS 9J?eer für uns

unermübticr/en (ünitbedungSreifenben ! £)en ftebenfäljrigen Sh'ieg öon

Slrcfyenlmlj, ben breifjigiätyrigen öon ©Ritter lieferten uns bie Prämien

in bie §anb; ben ^ofylraufd), ben beutfd)en ^ßtutarety unb alle bie

jafyttofen teutoniftrenben ®efd;id)tsmerfe gelefen ju fyaben, gehörte

bamats burd)auS ju einem macfern beutfd)en 3ungen; ©ottfd;atfS

Ritterburgen, ben gouque unb alle 9xittergefd;id?tcn unb bitter*

romane 31t rennen, ftacfyetten alle 3mmtlfe jener iStütfyejeit unferer

romautifd;en Literatur; 31t anbern ©efd;id)tsmerfen mieS bie 53e*

fonbertjeit meiner Sage Ijin; in Sßend'S trodner ÖanbeSgefdricfyte

^alf ber f)efftfd;e "Patriotismus nad), baS 'paffenbe aufjuftöberu

;

in Oslers ungarifd)e ®efd;id)tsmerfe trieb mid; bie ganj fcerfön*

licfye ©tympatfyte mit bem namenSälmlicfyen gelben ßorüinuS. (Sin*

mal fo meit in bie ßefetDittr) geraden, gab es batb nichts mefjr

Don Suchern, maS id) nid;t mit gleicher ©ierbe t>erfd>lungen fjätte.

Unb id) mürbe in bem unberatf;enften SebenSatter in eine ratl;lofc

SSerirrung ber $iet= unb StlleSleferei geftürjt roorben fein, l)ätte es

ftd) nidj>t gtüd'fid; gefügt, bat id; eingefdjnfft in biefen Dcean unferer

Literatur roenigftens (Sinen feften ^Sunft unb 'Port, unb ben fid)erften,

ben es geben fonnte, beroafjrte, 31t bem id; aus allen jiellofen 3rr*

fahrten bie Rüd'feljr allezeit offen fyiett @s mar für meine gauje

ftätere (gntroidlung ein bebeutfamer £>\i]att, baß uns unfer ®räcift

Zimmermann frül^eitig in ben f)omcr einliefen unternafmi unb,

um uns fSinti) ju machen, uns jumeiteu in feffelnbem 23ortra^e
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©tüde bei* Sßoffifd^en UeBerfefeung oorlaS. 3dj loußte aus SÖed'erS

ßrjä^tungen in .ber SDZaterie SBefcfyeifc, t;ier pad'te mid? bie alte, äc^te

gorm, unb feitbem fonntc id) oon bem £)id;ter nicfyt mel)r laffen.

2(u jcbcm Sonntag, in jcber tfreiftunbe, bei frf;Ied;tem Setter, menn

bie SluSflüge "paitfirten , fanb mid; ber SBater jii [einem ljumortftt*

fd;en SBcrbruffe „immer mieber au meinem Dbt-ffeuS!" 3d; griff

oom Spomer ju ben öerroanbten «Stoffen auS; Seuelon mie SSirgtl

fottten mir ben Kreis biefer liebgewonnenen SBctt erweitern; aber

bie greube baran Ijteft nidj>t aus. £)aS äftl'etifd)e ©efüljf, ber

*poettfcf;e 3nftinct Begann fid) frü^e in mir an biefen ©egenfätc*.eu

gu läutern, obwohl meine Vorliebe für ben alten ©id;ter in if)ren

Anfängen, nad; Knabenart, ganj reatiftifd;er Sttatur mar. ©ie

SlBneigung gegen 23irgil Betraf begreiftid; früher feine troifcfye ^artfyei*

farBe als feine Schreib* unb SDarftetlungSmeife; bie Abneigung

gegen genelon eljer feine let)rl)afte 2BeiSl)eit atö feine Sftobernität.

2Bie in bem !inbüdj>en Sltterttmm fetbft griff aber biefeS materia-

liftifd;e 3ntereffe an §omer nad) alten «Seiten auS: meine Spiele

mit Speer unb 23ogen sogen aus ilnn itjre liebfte Anregung ; meine

ftnbifcfyen 3eid?enoerfud)e breiten ficfy um bie ©eftatten beS troifcfyeu

Krieges ; Öanbfarten 31t entwerfen übte id> an nid;tS fo oft als an

bem fepf'a(tenifd;en unb troifcfyen $Reid)e ; ber ©runb ber attgried)i*

fd;en ©eograpfyie unb ©efcfyidjte tag mir in bem Sd/iffSfatatog unb

in ben (Sptfoben Don mel;r l*iftorifd;em £l*arafter; gelben-- unb

©ötterfagen gefd;id)t(id; ober rationell ju beuten, mar mir, nad;

Anleitung beS alten 2)amm, beffen 93efi| mir ein unfd)ä£bareS

Kleinob mar, ein ftetS angelegenes ©efcfyäft; meine erften 33erfud)e

in ben Antiquitäten galten ber (Srftäntng beS §»omerifd;eu Kriegs«

unb Sd)tad)tmefenS. SOcein ganjeS Sein unb Denfen mar mit

tiefen ©ebid)ten ausgefüllt, unb fo gtüdtid)e Stunben eines fd;wetge--

rifcfyen geiftigen ©ennffeS fiub mir laum jemals nneber 51t £l'eit

gemorben; unb bod) mar nod) ungteid) föft£id;er als biefe gefann*

ten unb empfundenen ^reitben bas, maS bamals burd) baS ftete
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23erweUen auf tiefen foftbarften 9iefteu bes SugeubtebenS ber Sftenfcfy«

^eit meinem 3nnern ganj unbewußter 2£eifc angebübet würbe, £)ie

gläubige, empfängliche Eingabe, mit ber id> biefe 'Dichtungen las

unb wieber taS nnb gteid;fam auswenbig lernte, Tjat beu @inn für

fd;(id)te ©Ute unb einfältige 9?atur, für reine gorm unb äd)te

©d;önf)eit, für gefunbe griffe in ben geiftigen (Schöpfungen ber

3ftenfd;tjeit in mir eingepflanzt, etje id) irgenb barum 23efd;cit

nmßte. ©ie §omerifd;en Söerfe würben mir wie ein ßompaß, ber

mid) in bem Siebet fpäterer ^Beratungen fielet fteuerte. 2Bed;feto

t>erfd;(agen an bie entgegengefefcten Sßote einer Ijerabsiefyenben ^rofa

unb einer wüften (Sd;wärmerei fanb id) mtd) fetber wie in einer

SRettungSftätte wieber in ber Dtüdfefyr 51t bem ©äuger meiner 3u*

genb. ©iefe SSerirrungen begannen fd;on in ber %tit meiner erften

33efd;äfttgungen mit Corner fetber, wo id) bereits in bie auS=

fd)meifeubfte Öefcwutfy berfaöen war, bie j;ugenbtid)e s}3fyantafie aufs

üppigfte ausarten tiefe unb alte geiftige firaft in profufer SSer*

fcfywenbung an bie tätnnenbften, etfd)laffenbften Singe feilte. Ueber*

mächtige (Sinflüffe wirften and; 5U biefer SSenbung in meinem Seben

ein. £)as ganje 3eitatter fprang üon ber Stnftrengung ber äußeren

Saaten in ein ganj inneres, pf;autaftifd)eS ©eifteSteben über. Üßeinc

SBaterftabt, in einem frifcfyen Slufftreben begriffen, warb mefyr als

anbete £)rte Don biefem neuen 8eben gefaßt. ©aS Sefen, bie SBe*

fanntfdj)aft mit bet beutfdjen Sttetatut in ben weiteten SSütget*

treifen begann bott eben etft mit ber ganjen $raft, bie in ber

3ugenb unb in ben Anfängen fotd) einet neuen 9?id)tung gelegen

ift. £)ie ©d;äi^e bet Spofbibtiotfyef Wittben erft in jenen Safyren

bem ^ßubtitum geöffnet. (Sin unternefymenber üMann, 33ud)binber

Dttweiter, errichtete 1817 jum erftenmate eine ßeifybibtiotfyef auf

größerem guße unb mit folgern Erfolge, baß fte in brei Safyreu

31t 10000 SSänben unb weiterhin bis jum £)reifad)en biefer galjt

anwud;S: gauj ©armftabt bantte biefer Slnftalt feine intimere Sin»

füljrung in bie breite ber Iiterarifd;en Söett. £)iefe Stnftalt aber
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entftcmb, nac^bem Dnfet Sofc&l) fett feiner 93crl)ciratf;ung ben untern

©toef geräumt batte, in unferem §aufc: ba$ Ijtefj einem [ccbu'm

ten SantaluS tic todeubeu grücbtc red; gar ju tief Rängen, ate

baß er fte nicfyt trolg mannen elterlichen SSerfagungen Ijätte erBofd;eu

unb benafd;cn fetten. 3cfy erinnere mid;, mit (auter Sefefreujern

mid; einmal fc tief in 2dnUcen bewricMt ju t;aben, bafs alle

greunbe bie Iafd;en teeren mußten, um mir IjerauSjuljelfen. Sic

23erfüljrung tu bem Greife meiner greunbe trieb ju biefer öefefuebt

aus allen Straften naefy. Unter ifjuen [taub mir jener 2t. Siftobnagel

immer am uäcbften, ber mir an Sitter, 9ieife, Anlagen, Äemttniffen

unb 33e(efcnt;eit meit &orau§ toax. Strebfamfcit unb Lerneifer

ftacfyclte mid) unaufbörtid;, it;m nat) ju tommen. 9iid)t attein unfere

Älafftfer mürben nun berfdjlungen, bie ganje breite ber belletriftU

fd)en Literatur mürbe turd;$ogen. 9iid;t allein bie gefd;id;ttid)en,

bie bitter * unb 9iäubcrromaue bon gouque unb SMbhtS M8 gu

Gramer, ©btefj unb ©d;(enfert galt es fammt unb foubers 31t

fenuen, fonbern aud; tie eleganteren Serie ber ©cott, b. b. 23eteen,

§offmann, (Haureu unb meiere nid)t fonft; fetbft eine Stteit;e ton

2afd;eubüd;ern unb 3eitfdj>riften murren regelmäßig verfolgt. Sie

bramatifd;e Literatur beS XageS bel;errfd;ten mir b"alb in einem

meiten Umfange. 3d; mar tnelleid;t eilf Satire, als mid; bie Crttern

311m erftenmal mit ins It;eater nahmen, in ben £ancreb. Sie

SDhtft! ejtfttrte nicfjt für mid;, aber bie ©eftalten ber Jpanblung

mar bie fladere CnnbilbungSfraft gleid> gefebäftig ju Spaufe mit

Sad)Sbubten nad^ufpielen. (StmaS fpäter fal? id; bie Öungfrau

Don Orleans, fd)on mit einigem Segriffe bon rem Siebter unb ber

nationalen S3ebeutung beS ©tüd'S: fettrein tbarb baS 2^eoterfbtel

ein £l;eit unferer lebfyafteften 23ctuftiguugen. 3n ben Räumen ber

öffentlichen ©arten bei Sarmftabt unb SBeffuugen fpielteu mir ej*

temborirte ©rüde, in benen nod) bie trüget bie gemöt;nlid;e $a=

taftroblje bilbeten. Sann aber lernten mir auef) ©lüde ot)ne

grauenrollen auSmenbig ober übten einzelne ©cenen gefel)cner ©tüd'e
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ein, unb babei fanfen toir fcon Seffing jit ®5rner, öon bem Baute

jwifd;en SaffiuS unb 33rutu8 ju einer <2cene aus ben Räubern auf

üDfaria $utut unbefümmert fyerab. (56 fonntc nicfyt feigen, bafj nur

oon einem fo üppigen 2lufuel;men unb (Empfangen batb jum ^3ro=

buciren übergingen. 3d; erinnere mid; genau beS StuSgangSpunfteS

meiner poetifd;eu Saufbarm. Sin gefd;id;t(id;er 3tuffafc warb in ber

©ecunba aufgegeben über ©uftaö 2(botpl;S £ob. 9cobuaget befang

iljn in Octasen; id; tooöte bei zwar weit geringerem SKeimtalente

nid;t jurüc!b(eibeu. Sir tafen bei unferm ©ubrector ben SStrgU;

einmal unb metteid;t ein jWeiteSmat lieferte id; eine Ueberfetjuug in

Jpejrametern
; fpäter gab id; vor fo fortzufahren, machte mir bann

aber Weber in ^rofa uod; in Werfen met;r 9)cül;e bamit, weil man

fid; bod) nid;t iebeSmat bei meinen §ej:ametern aufhatten tonnte,

©enn fd;on todte mid; bie «Schafftuft auf weitere, freiere (Gebiete.

3d; wollte in meiner tinbifd)en (StubUbuug gern mit ferner felber

wetteifern unb fd;rieb eine £t)efeibe in einigen taufenb Werfen nie=

ber, woju id; jebe freie ©tunbe außer ber «2d;ute unb jebe unbe*

wad;te in ber <2d;u(e verwanbte. 3n bie $t;rif, in bie iteberfet^ung,

in baS (SpoS eingefd;offeu ging id; bann aud; jum £)ratna weiter,

©ine Stnsa^t Sragöbien (id; erinnere mid; etneö ©uftaü Slbolpl;.,

eines 9Jcatl;iaS Gort-inuS, eines ßisfa) würben uad; ben bequemen

SSorbitbern ber Körner, ttingemann, ©efje u. a. l;ingefd)rieben,

fünbüd;e «Schmierereien natürüd;, bie id; fef;r balb nad; if;rer 23otl=

enbung in Selbftbefcfyämung vernichtete. 23iS wotjiu btefer eitle

©d;reibübermutl; von uns getrieben warb, bis Woljin fie in ieuent

3eita(ter ber allgemeinen ©ubelei in £)eutfd)lanb getrieben werten

tonnte, fcatoou zeuge eine einzige löd;er(id;e £l;atfad)e. SBir

beiben «Sd;reibwütt;tgen, 9tobuage( unb id;, ein 3unge von 14 3al;=

reu, famen auf ben Gebauten, einem ^ranffurter Verleger, SutiuS

Körner meine id;, eine beltetrtftifd;e ßeitfdjrift ßuterpe jum £)rude

anzubieten. GS würben 35erf;aub(ungen gepflogen, ^probebogeu ein»

gefdndt, unb wer fotlte eS glauben ! }tid;t jur Sd;mad; ber ünbifcfyen
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unteren, aber jur Sdnnad) uuferer ftncifdjen Öiteraturjuftänbe fei

eS gefagt: e« n>ar ntd)t bie 9cid;t«würbigfeit biefer fnäütfc^en 93er*

fudje, nid)t bte llnnü'tnbt^fctt ifjrer 93erfaffev, wa« bie Unterfyaub*

hingen abbrad); fontern bie $ar(3baber 33cfd)tüffe, bie 1819 alle

3ettfd;riften ber Senfur untertoarfen , oerftimmten ben 2Serteger fo

feljr, caß er uns in einem t?t;pod)onbren gornauöbrud? üBcr tiefe

ÜWajjregeln abfaßte, bie es geratener matten, fcfyrieb er, fid; mit

©traßburger hafteten als mit <2<$rtftoerfag ju befaffeu.

£5te beiberlei, innerlichen nnb äußerlichen Sebensweifeu, bie

mid) teilten, gipfelten jntel^t in einem engem äßerfeljr mit fiebcu

t)cäd;ftbefreunbeteu unter ben <2d)utgenoffen ber ©ecunba, unter

beneu idj ben Stbfcfytuß eine« förmlichen ißunbeS fceranlaßte. £5a3

33er6tnbung«tt>efen toor in jenen 3a^ren ein Slngefyunlt felbft ber

öffentlichen ©efct>id;te. £)ie ^atrictifd;en Uebertieferungen oon bem

£ugenbbunbe fönten tljren 2Beg unter bie Sugenb; Den poüttfd;en

©eljeimoünben braug fo manches Unbegriffene in bie jungen topfe

uub reijte burd) ba« SDwifef, mit bem es umfüllt war; bte ©tu*

bentenüerbinbungen in ©ießen unb ifyre luftigen ®egenfät§e waren

un« gonj nal;e gerüd't; bie Freimaurer Bauten fieb grabe in jener

3ett eine Soge in Savmftabt. @o erfd;eint benn aud) unfer

©d;üterbunb at« ein natürlichem 2tbbi(b ober gerrfctfb ber 3 eit in

bem f(einen §el?(fpieget beS 3ugenb(eben3, obgleich ber eigentliche

SBetueggrunb nid)t äußerliche 9iad;at)merei irgenb einer S3erbinbung

roar, fenbern ber bunflere, infttnetioe £rieb ber ©trebfamfeit in

einer %\v^t fcfyarf gezeichneter Naturen, bie gern etwa« mefyr als

bte Ruberen bebeuten, oor ber großen Sftaffe als etwa« SÖeffereS

heraustreten wollten, <2o warb bie <Sad;e fetbft oon fold)en au*

gefehlt, bie, mir nal;eftel;enb ofyne ber Sßerbinbung anzugehören,

bem treiben ber SßunbcSgenoffen ton außen uub ferne sufafyeu,

(Stner bat-en (wie er mir fpäter erjagte) mit beut eiferfüd;tigen

(Sfyrgetje, ficf> mir nalje unb näf)er ju ftellen, um ju beut Greife

biefer StuSerw äfften utgelaffeu ju werben. (Stner ber ^taufgeuom*
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menen bezeichnete als ben 3 trie^ cer ©efetlfdmft : „bie ©eete vom

©d;tafe ju toeden, bamit fie bem gemeinen ©afyiuteben entfage nnb

i^rer mürbigeren SBeftimmnng lebe"; „von bem votitifd;en 33unbe

ber ©d^toarjen, ber feine Siebe nid;t weiter als über baS 23aterlanb

auSjubelmen fd)eine", fottte fie ftd) nad) ber 2(uffaffung biefeS @e=

noffen grabe burd; ifyren meltbürgerlid;en nnb fittlid;en ßtjaratter

unterfckiben. 3n mir verfönttd; mirfte ba$u in erfter Stnte ber

allgemeine, lebhafte $reunbfd>aftStrieb mit, ber ©rang, mit ben

trauteften ©enoffen ein vertrauteres Öebcn im engft gcfd)tcffenen

Steife ganj auszuleben, ©er 23uub tvnrbe am 8. gebr. 1819

geftiftet. £>te ad/t 9Jiitg lieber finb in bie verfet/iebenften Gebens*

mege auSeinanber, §ur §ätfte bereits — nnb jum S^ett in fefyr

jungen 3a^ren — aus bem Seben gegangen. (Siner (Sari 9coad)

ift ein gefetüdter Suuftgärtner geworben, ein anberer (SBBiflj. lieber«

galt) ein maderer SammermnfifuS; 3. Sauv, von originellem ®e=

vräge fdj>on in jenen 3aljren, ift als 3 c°toge tu roeiteren Greifen

befannt gcroorben
;

geftorbeu finb ber -äftebiciner ^ß. SRarteuftein,

ber Geologe ©. ©eilfuS, bie ^fyitologen Sänge unb Dcobnagel, bie

beibe in verfdnebenen 9ftd/tungen titerarifd) tfyätig getoefen finb.

2ßtr nannten uns ^fjilareten , trugen als 23unbeSseid;en ein ftäfy*

lerneS ober filberneS Sreuj an himmelblauem S3anbe unb einen

£)otd), auf ben mir einen fleinen Sobej Ijöcfyft einfacher ©efe|e be=

fd;murcn, bie in turjen, trivialen ©ä£en ju fittlid;em Seben an-

hielten. 2ln jebem jmeiten ©onntage tagten mir uttter bem 33or=

fitje beS auf brei 9Jtonate gemähten DberfyauvteS ; im ©ommer in

einer §>öljle, ober vielmehr in einer offenen Vertiefung im bieten ©e=

büfd) beS JperrgottSbergeS. 2luf biefer ©tätte unb biefer ganzen £)ötje

lag feitbem für mid) eine fyeilige Seitje; au feiner SebenSerinnerung

fyiug id; lange fyinaus mit roärmerer 9iüdfet;nfud;t als an ben bort

verbrad;ten ©tunben. ©übtid) ftöfjt an ©armfrabt als eine Slrt

SSorftobt baS £)orf SÖeffuugen, baS mir ^oeten befungen ju be--

toueu vftegten; bie jroei cffeutlid;cn ©arten bei bem Orte maren
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öon je £)aupttummefylä^e unfrer ©piete gewefcn. SSon tiefen

Räumen füf^rt ein SÖcg füböftüd; an einem SBeifyer oorüBer uad)

bem £errgott8Berg , ber erften (SrtjeBung ber SBergftrafje. 2Han

gelangte Beim ^Betreten fceö JpügetaBtyangö, ber bamats ncd) n>Ub

(ag unb fetten Betreten war, turd; einen fd;attigen Satbgang ebenen

gußes &u einer SBrunnenftuBe, einem Keinen ftebenben Saffer unb

einer offen liegenben £rinlquette; linfs baBei getögruppen, auf

benen uür tuet gelagert waren; redjts eine Heine Grfytfljung , in

beren ®eBüfc$ oerfteett nur wofyt unfere tfjeatraftfcfyen Aufführungen

Rieften ; linf8 füljrt bann ber 2£eg in einem S3ogen auffteigenb erft

ju einer §öt;te, öon ber nur uns aBenteuertic^e ©cfyauergefcfyicBtcu

erjagten ; bann ju einem ©ranitBloct, bte „£eit}etöf(aue" im 23otfö=

munbe genannt, 51t beffen tarnen mir uns beutenbe 9)ct)tt;en ju

erfinben übten ; ton ba leitete ein ebener 2Beg auf bem Jpöfyenrüd'en

Ijin ju bem SBorfprung, »on wo man bie ©tabt unb baö 9tl;etn=

tljat üBerfaJj; man fam bamafs an einem IjatBoerfaüenen §olätempet

öorüBer, oon bem mau tinJS aBBiegenb mit wenig (Schritten 51t

uuferer bid)tbefd;atteten iÖunbeöfyöfyte gelangte. £ner würben benn

bie ©jungen unter ben SSunbeSgtiebern gehalten, in bereu Greife

meine frftfjetfjin tüctfad) gereiften, Batb mit ben äftaffen ber ©cfyute,

Balb mit nur ßinjelnen »erfolgten freuten äußerlicher ober inner*

tiefer Statur wie in einer ertefenen ©emeinfcfyaft geeinigt unb oer-

bicfytct waren. £>ie finbifcfyen SSeftreBungen fud;teu fid) fyier juerft,

wie bunfel unb uuftar aud), mit einem ©ebanfen ju burcfybringen;

unb obmoljt e§ au Den nüchternen Naturen unter uns uid;t fehlte,

bie felBft bamalS fd;on grabe btefen 23unb als einen AuSBunb

uuferer ^antaSmen t?eimlid; frttifirten, fo waren bod; felBft fie

jjon bem fitttid; ibeaten Anfluge ber greunbe§oerBinbung über*

nommen unb fügten, baß biefe (Schwärmerei bod) nicfyt ganj olme

alte fotiben Erträge war. 5Da8 Seben im freien, in Jenen §eim*

lid;en Jätern unb §üge(n wed'te in uns frülje ben ©inn für bte

©c$ßnl?eit ber 9iatur, unb unfer gehobenes treiben Befeelte unfere
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($änge ganj anberS als juüor, ba fie nur ber 33oben für unfere

SSafgereien waren. 3n unferem genauen Umgänge (ernten wir bie

oerfcfyiebenften $öpfe unb (Sfyaraftere mit nid)t gemeiner ©d)ärfe

itnb Sfjeifnafyme 511 beobachten unb ju befprecfyen; bte Sftittfyeituug

ber gemachten Beobachtungen, 31t beren offenem Sluötaufd) uns bte

®efe£e toerpflicfyteten, waren ein früher Slnlauf, 31t einer ernften

3ftenfd)en* unb ©eetenfeuntnifj 5« gelangen; tu fittenftrenger ^üge

mürben bie bemerften $et)ter unb SStößen ber einzelnen SSunbeS*

gtieber berebet; bie ©etbftbeobad;tung, bie pfytyfifdje unb ftttltcfye

®etbftred)enfd)aft, ju ber uns bie ©cbrtften beS grieS unb äf)ntid)er

3ugenbtel)rer anleiteten, brang frütj in unfere jungen ©emittier

ein. 3eber einzelne unter uns Ijatte bte mannid;fattigfte ©etegem

fyeit, ganj anberS als es fyeute tu bem fcon bcn (Sltern organifirten

Umgang jufammengetabener <2d;utfreunbe mögtid; ift, ju jebeut

(Sinselneu in bie engften Bedienungen ju treten, tfyn unb fein

3*amUienfeben ganj ju burcfybringen unb tu bie 3u^u«ft \tint% S5c=

rufes üoraitSsufefyen. ©0 mar id; in jeber Familie jebeS ber Der*

fd)iebenen greimbe in einer anberen Seife fjetmifd?; ber fyaufigfte

23erfet;r aber blieb ber mit 9?obuaget. £u Ü)m waren bie 23e*

Sie^uugen nid;t beS Jper^euS, aber beS Kopfes am innigften. Seit

öoraitS wie er mir mar, fonnte er mir in aller Seife ein güljrer

fein, unb er mar mir in aller Seife ein @t>orn. 3d) 30g jeben

Otiten üon feinem überlegenen Siffen unb feinem reiferen Urteile,

unt> id) ftanb babei in einer um fo neiblofereu Unterorbnung neben

tfnn, als id; micfy in gemtffen Bedienungen über tfjm füllen mochte

unb burfte. 3to bem perföntid^en 33erfetyre bei* BunbeSgenoffen mar

unb blieb id) immer baS anfeuernbe, baS nad)fd)ürenbe Clement;

es mar mir ein Zeitiger (Srnft um bie Qmät biefeS Vereines, als

il)it einer ober ber Rubere fd)on mäfelnb belächelte; unb fo mar es

auef) mit bem ®eifteSteben, baS miefy mit 9lobnagel sufammenbanb.

(5r, eine falt bebad;te, üerftäubige, ruhige 9iatur, trieb feine poeti-

fcl;en 23erfud)e im Sol)tge[ül)(e feines teid)tern latentes unb im
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©enuffe ber tooljfoerbienten , augcnbüdüd;eu Slnevfennung fetner

Seiftungen. 3d; bagegcn, bon meinen unbeholfenen Xirocinicn

immer unbefriebigt, f^tuarntte in fommenbe Reiten borauä, faßte

ba3, ma3 3enem ein (SeifteSfbiet unb eine (gefmtübung mar, als

bie Vorbereitung für eine reifere 3ufanft au f'
ma& c m™ fcen 9fan?m

eines £)td;ter(ebeng au£ unb fanb e§ nid)t 31t fülm, »on ©tunb an

auf tiefen 9M?m su fteuern wie auf baS £ie( meines ©afein«.

£)a§ ganje geitattcr ftürjte bantate, ermattet über ben friegerifcfyen

Süiftreugungen tcr näd;ften Vergangenheit, in einen üppigen ©eifteS*

hirus jurüd ©er SuttuS unferer £)icfyter erreichte jefct eben feine

fyöcfyfte £öfye. SDie Keinen traten faft in gleiten 9?ang mit ben

©rofjeu. Senn mir ton ben Öorbeeren Ijörten, bie bamate bie

(ütauren, bie (Srnft (Smutje, bie ÜftüÜner, bie Spoumatb fammetten,

mer fottte ba besagen, mit 3eit, mit Uebung unb ßrfaljrung au§

gleich Keinen Ginfäfcen bie gleichen großen Soofe ju jie^en? SGßie

fremb mir fotd) eine Uebertegung ober Seredmung gemefen märe,

bod) maren mir biefe arbeiten be§ £age8 unb ifyre (üsrfofge rooljt

befannt; unb bie unKare ©ud)t nad) einem tarnen unb einer SBirf*

fantfeit in bem großen ©anjen, in bem mir un§ bemegten, fyatte

nticfy frül)e befallen. 2faf btefeS gefduftige tnabengeljirn brüd'te

frülje ein fernerer ^ebel toon ftrebfamen träumen, bie ben fetten

unb Karen Ötdfjtfern be§ ©eifte« jefct böttig 31t überbeden begannen.

£)a8 ©innlofefte ^atte in biefem ®obfe SRamn, mei( fein Vater,

lein 8ef?rer, fein älterer greunb mir nafje ftanb, ber biefe auf*

fteigenben ©ünfte gemafyrt unb bie Sljeünaljine unb gäbigfeit be*

miefen fyätte, fie burd; berftänbige (Sinmirfung nieberjufd)(agen.

SBte mir früfye bei ben £f;aten ber ÜBetteroberer unb SBetteneutbed'er

bie Slbern gefcfymotten maren, fo brütete je£t mein ©emütl) in fti(=

lerer Verfenfung über bie Verbienfte ber 9MigionSftifter unb 9fa=

formatoren, erglühte mein topf über bem ©tanje be3 ÖcbenS unb

2öirfen§ ber ^oeteu, bie bie &\t nod) erfdmf unb mit jebem 8olme

unb föutyme berjog. Unenblid;e ©efüljte einer unbeftimmten ©efm*
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fud;t fnüpften fid; in btefev in ftd; gefegten @ee(e, bie fel&ft ber

$reunb 9iobuagel mit feinem üftig frttifd;eu 231ide nid;t auö aßen

iljren §öl;(eu f;erau3toden fonnte, an tiefe mettumfbaunenben dnU

toürfe. ©ie (ebte bie go(bene 3bt;fte be3 j;itgenb(id;en ^ß^antafie*

tebeu3, nad;bem fie fie braufenb mit ben SSielen unb fd;tt*ärmenb

mit ben menigen (Srforenen burd;gemad;t f;atte, je£t oft fttftberfunfen

nur mit fid; fetber au§, bie untnberbare 3eit, wo bem felbftgtäubigen

@e(bftgefüt;(e jebe §)öf;e erreid;bar, jebe§ £)inbewif3 leidet übertbinb*

(id) bünft; Wo toir baS Seben, feiner ©chatten ntc^t funbig, im

ungetrübteren ^td;te bor uns fef;en, nicbt almenb, roh bemüttjigenb

Kein baS (Srgebniß unferer (S^iftenj fid; einft ausnehmen toerbe

gegen bie unenbtidje (Summe, bie ber 9tnfd;tag ber erften auf*

ftrebenben 3ugenbfraft tft.

3n biefer 3ugenbgefd;id;te liegt mein ganjeg f^ätereö Men,

(Efjarafter, latente unb ©d)id'fa(e, in einer me((eid;t nid;t gemeinen,

ftarfauögebrägten SSorbilbung tote im ®eime befd;toffen. 3n frühem

2Hter entiüidetten fid; in mir bie mefjrfeitigen Einlagen beö ßfjaraf*

ter§, be§ ©cifteS, beS @emütf;e3, toie fie mir bon ber mef;rfeitigen

Statur I;öd;ft berfcfyieben gearteter (Sttern angeboren traren; in

früf;em 2Uter, bei beut erften (grn)ad;en be§ 33enntj3tfein3, begannen

bie (Sreigniffe einer mächtig belegten ßeit an mid; heranzutreten

unb mid; in ba§ große £eben ber nationalen ©efammt^eit etnju*

tceifen. 3ene Mutagen (enften mid; med;fe(nb nad; außen 51t einem

mef;r tf;ätigen Seben unb bräugten nad; innen ju einer meljr geiftigeu

(Srjftcnj jurüd: baö große SSettteben gab biefen greif getl;ei(ten

9fiid;tungeu bie mäd;tigften antriebe unb bie toeiteften ©bielröumc.

2öäfyrenb ber erften sefyn 3af;re meiner 3ugenb rang ba§ geitatter

in ben ungeljeuerften SSettftimbfen um *perrfd;aft unb Unabhängig*

teit; in bem ^netten 3af;rjefmt fiel eS, unb am au$gefbrod;enftcn

in unferem beutfd;en Sanbe , btöfjtid; umfcfytagenb in ein geiftigeö

?ebcu ]\\xM, bem nur einzelne fd;ir>ad;c 33emiu;ungen um innere

boütifd;e greifyeit ein tteiueS ©egcugetbid;t l;ie(ten. üBeibeS,
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neu ermad;eute ©eifteöfeBen unb bte freifinntgen poütifd;en 23c*

ftrebuugen Ratten in meiner jugenbüd; gebetljenben, a'ujjerlidj nnb

innerUd; emporrtngenben SBaterftabt ftärferc iörennpuucte als an

bteien anbereu Orten. £)ie$ bermittefte nod; Keffer bte UeBer«

toirhtngen aus bem ßeBen beS SBotfsmefenS in baS beS SnbitnbuumS.

(SS Bannte baS große SWattonatfeBen, ju fern für baS 2(uge eines

Knaben, g(eid;fam in baS SDBjecttögfaS eines (SeljroljreS , baS für

bte ncd; Btöbe ©efid;tsfraft rit^ttg ju [teilen toar, So warf beim

baS 3ett= uub SBolfSfeBen bon früf? auf feine Silber in meine

Seete, mie in einen un&erljängten, moI}tgef($fiffenen «Spiegel: unb

menn einmal in beutfd;cr Cut(turgefd;id;te fcie SRebe fein wirb Don

bem fingen ber 3ett, in ber baS beutfcfye SSot! ben ferneren UeBer*

gang com geiftigen jum prattifdjeu SeBen fud;te, fo mirb mein

SRame nid)t ungenannt BfetBen, £)enn fd;mer(id; fjat fid; tiefer

®ambf ber Nation in einem anberen Ganjelmefen ftärfer unb treuer

aBgefbtegeft. £)aS UeBergemidjt BtieB auf ber Seite beS inneren

SeBenS, obgteid; ber §ang unb ©rang mel;r in bie entgegengefe^te

9itd;tung mieS. 2(ud; bieS mar fo in bem ©efammtteben beS

23clfeS: baS feine ©efcfytde, baS bte erreichte iSitbuugSftufe aus ftd;

^erauS 51t ben SBerfen ber Defonomie unb beS Staates riefen, bie

alte @emöf;nung aber ftets in fein ©etfteöfeBen juriidtrarf. Senn

in meiner privaten (Srjftenj bie 23efd)affenfyeit meiner förderlichen

Katur 51t biefem Uebcrgenücfyte einen mefentttcfyen ?(uö(d;(ag gab,

fo totrb fid; auefy in biefem ^ßunete bte parallele mit bem Seben

ber Nation feftf;a(ten (äffen, bie in ifyren oberen Sd;id;ten eben

erft anfing, baS a(toäterifd;e, ben Körper oerfümmernbe GsrjteljungS*

mefen mit einer frä'fttgeren Sorge für bte bl;i;ftfd;en Gräfte ju

üertatt|d)en, o^ne bie bem ©efd;(ed;te bie äftuScntarnr unb bte

SKerbenftärfe für bie ftaatücben ®efd;ä[te emig abgeben mtrb. ©ie

Unnatur, bie in biefem junefpättigen Sefeu ber Steigungen uub

Sfjättgfeitcu beS 33otfeS gelegen mar, fbrad; ftd; in ber franffjaften

Entartung be3 geiftigen %dm\& aus, baS unter ber frambfigeu
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Uebertyanuung be§ ^T?anta[ttfd; = ^oeti[d;en unb beS &r/permetapl)r/fU

fcfyen £riebeS bie gefunbe 23erfaffuug ber beutfd)en SBoIfStwtitr ganj

ju verleugnen fdüen. Unb in feinem ^uncte fotfte mein Keines

©onberfeben bem großen öffentlichen 2Mttebcn ä^ntid;er arten als

in biefem.

5Die tfeljrjaljrc in kr ßnufmamtfdjaft.

3dj> ftanb jur (Konfirmation bereit, als eines £ageS in unferer

Stoffe terfünbet nntrbe, baß in einer Söucbfyanbtung in 53onn ein

Sefyrting gefud;t tt>erbe: ob etroa einer ber Gouftrmanben Cuft ju

ber ©teile trüge. (Sin rafdjer Qrntfd)luß trieb mid) an, mid) bafür

$u metben ; ein nod) rafeuerer (5ntfd)tuß trieb mid) nad)l)er aus ber

faum angetretenen ©teile lieber IjerauS: fceibe ©d)ritte maren

meinen 9iäd)ften in ©d)ute unb <pauS ein fcotlfommeneS 9xätl)fe(,

meil fie mit bem Sßerborgenften meines ^antaftelebeng jitfammen*

fingen, baS Diiemaub mit mir Reifte. Sftur aus tl)m läßt fid^>

bteS Unerflärtid)e, aus il)m aber ju üotlftänbiger ©enüge erftären.

©er ,3mang ber ©d)ute war mir aöejett jutotber geblieben, unb

id) feinte mid) nun fd)on längerer nad) ber erfteu Gelegenheit ber

(Srlöfung, nad) ber $eit ber Konfirmation. 2IuS bem mit magrer

Siebe erteilten gried)ifd;en Unterrichte fonnte id) merlen, mie leicht

id) bei ben ©tubien märe ju feffeln geroefen ; aber ber ©d;lenbrian

alles übrigen Unterrichtes tangroeilte mid;; ber ©ebaufe beS ©tu*

birenS mar in mir ertofd)en. 2Bie gerne mid) mol;l bie Butter

im ^farrerbeffc^en gefe^en l;ätte, bei bem SSater fließen bie ©e*

lel;rtenpläne mel)r auf (Sntmutl;igung, unb il)r t)te(t ton ©eiten ber

2el)rer feine (Srmutf;igung baS ©egeugeroid)t. 21ud) bteS fanu feit*

fam fd)etuen ; obmol;! es 31t begreifen ift. 2ßol)t gefd;al) es , baß
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Bei einer ber testen üftonateenfureu, als bie SHaffeuteljrer ber ©e*

eunba über mein fd)amrotfy gefenfteS Jpaupt ifyr 80B ergoffen, ber

alte SRector bie ©orte fyrad;: „9hm, baS ift fd)öu! 3a, fotd;e

?eute muß mau pm ©tubtren ermuntern!" 2lBer jebe meitcre Q£x>

munterung BticB bod? aus; unb als id; fpäter bem ©uBrector

meinen austritt anzeigte, Bittigte er grabep meinen (Sntfd)tufs, med

mir bod) für ben Söeritf beS ©eiftticfyen fdmu mein Organ, meine

öerbrüdte (Stimme, ein ipemmnijj fein merbe. (Ss fd)ien, als ob

bie ©teid^gütttgJett, bie id; immer gegen Selber unb @d;ute Bezeigt,

mir nun mit ®tei$gütttgfeit oergolten »erben fotte. SBorpbrängen

fyatte id) mid; nie »erftauben; Bei alter ©treBfamfeit mar td) ofyne

jeben Gstyrgeij, Bei altem gleite otme jebe SSeftiffenfjeit , Bei alter

StuSjettfjnwtg orme jebe (Sitetfeit: in biefer l£igenfc§aft fürchte id;,

üDer l)offe id) ein äd;ter ©ofyn meines SSotfeS p fein. £)ie orb=

ntmgSmäfjige ^ftid^erfütlung mar id) ja ftets gemöt;nt p üBen,

otme ein 8oB bamit berbtenen 31t motten; id; lebte in eine iöe-

fd;eibent)eit, \a in eine 33töcigfeit prütfgetreten , bie auf meine

gäfyigfeiten ef;er einen ©chatten als ein 2td;t marf, bie mir moljt

felBft als ©etfteSblöbtgfett gebeutet mürbe: benn id; meifj eS ton

Sugeubgenoffen, bie mir in ber ©dmte ferne ftanben, nad;ljer aBer

meine Dertrauteften greunbe mürben, bafj and) fie mid? bamats für

troden, nüchtern unb nid}tsterfpred)enb augefefjen fyätten. 2tuf

fotd; ein Naturell nun tonnte bie gteid/gültige 9?id)tBead)tung toon

©eiten ber Sefyrcr Begveiflid; nid;t f^ornenb pm SßerBteiBen in ber

©d;u(e mirfen, oBmofyt es aud; nid)t pm ®egentf)ei( mtrfte; fern

üon aller ÜniiBelei, ßmpfinbtid;teit unb franfer SReflerjon, mie id;

mar unb attejeit blieb, l)aBe id; biefe }Ud;tBead;tuug felBft nid;t

einmal Bead;tet ; fie erregte mir meber 23erftimmung nod; Mangel

an ©etbftsertrauen
; fie trug ntd;t unmittelBar p bem (Sntfd;luffe

meines Austritts Bei, aBer fie tjatf ben Seg tayi ebnen. Sftid;

einem prattifd;en Sebcnsberufe p mibmen, mid; pm Kaufmann p
mad;en, war mir ntrd; bie ©vunbfätje meines 33aterS oon jefyer

©evüinuö' l'e&cn. 4
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nalje gelegt, näfyer nod; burd; bie S5evn>anbtfd)aft mit bem Sauf*

Ijaitfc auf bem 9)carft, wo fieben ©öt;ne, bon beueu jwet tu intU

merent 23erfef)r mit mir waren, faft alte auögejeidmete Söegabuug

unb ausgekrochenen Spang ju biefem iöerufe Ratten. Spart neben

biefen Hinneigungen oberirte bann in mir ba$ ganj (Sntgegengefetjte:

meine boetifd)en ^3^antafien, bie mid; am ftärtften an ben <2d;ranfen

ber ©d;ute rütteln mad;ten, bie bunfel nad; einer neuen 2(ureisung

unb 33efd;äftigung meiner Gräfte brängten. @o war bie un*

beftimmte, fd;wanfenbe Sage meiner @eele, als bie Skrfünbigung

jener Ü3ud;l;äublerftette ©tatt blatte, ^töt^id; festen mir ber red;te

Söeruf gefunbeu, ber 3Wifd;eu ben beiben 9M;tungen meines SBefenS,

ber braftifd;en unb ber geiftigen, eine 2trt oon SBrüde fd;lug. 3n

tiefer beftimmten gortn tfoax fteltte id; biefe ißetracfytuug tamals

nid;t an, wot;l aber bot fid; mir ber ©ebanfe in einer anberen,

•nod; biet beftimmteren , obwohl »öllig bl;antaftifd;en ©eftatt entgegen.

&>aS todte bod; ba im Spintergrunbe für eine reijenbe 2luSftd;t,

wenn id; reifenb unb fortfd;reitenb neben meinem 33üd;ergefd)äft,

rote bis ba^in neben ber <2d;u(e, meine ©einarbeiten fortfet^tel

wenn id; einmal meine fünftigen 2ßerfe, bereu SHeifje in meinem

Sobfe unüberfet;bar lag, meinem ^rincibale (warum uid;t eben fo

gut wie §errn 3utiuS Körner?) jum Verlag anbot! wenn id; ber*

ctuft bie botlenbetften für meinen eignen SBcrfag bottenbete?! £)iefe

©ebanfen gegen irgenb jemanben als meinem bertrauteften Mitautor

»erlauten ju laffen, lieft id; mir freiließ — fo ftug unb nüd;teru

war id; immer — nid;t beitommen: fo blatte benn mein 3Sater

feinen ©runb, bem il;m willfommcnen Sunfd; ein Spinbernif? in ben

2Beg ju legen. Qtx felber begleitete mid; im «Sommer 1819 über

SJJatnj ben 9?l;cin l;iuab ju 9)ad;t nad; SSomt unb lieferte mid;

in bie 33ud;t;anb(ung 9ttarcuS ah.

l'lber ein etfigereö ©tur^bab ber ^rofa unb Sirflid/feit ift

Woljt niemals auf bie $iebert;i£e fd;wärmeuber ^iubilbuug gefallen.

£>ie lluiberfität S3onn war burd; eine ©tiftuugsurfuntc bom §erbft
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be3 borigen SaljreS eben erft erneuert; feie SSud^anbümg toax in

(Srtbartuug ber 2(uf£»lütf>e ber neuen ©d;u(e neu gegrünbet toorben.

SSon tiefen 35e$ältntffen oBer nutfjte td; ntc^td. 3d; fanb ^ ® e *

fcf>äft in einer anfangs* unb 9tu8naljm8tage, bie td; aber für ben

normalen ©taub anfefjen mußte, ba mid; Sftiemanb barüber Belehrte.

3Ta mar nun ein Soben unb ein Sombtoir, aber nichts bon einem

©efd&ä'fte; faunt baß Semanb je bie Xfjüre öffnete: fo baß td;

mid; ber Wenigen ^erfonen nod; fämmttid; 51t erinnern glaube, bie

toaljrenb meiner furjen SBerfud^öjett über bie ©d;roette fameu. SDtc

junge f^amitte beftaub au& bem arBeitfamen unb fd;roeigfamen ®auf*

Ijcrrn, ber für feinen Öefi,rUng irgenb ein ungefd;äfdid;e3 ©ort nid;t

fyattz; aus feiner grau, bie mit einer alten SÖJutter unb einem

jungen Sinfce genug $u tfntn b,atte, um fid) mit mir nid;t toeiter

a(S etwa bei £ifd;e abzugeben; im ®efd)äfte 9?iemanb fonft ate

ein Ausläufer, ber fid; mir mit feiner unebenbürtigeu ®efeflf<$aft

imtbiflfommen nat)e brä'ngte. £)a roar benn ber junge geuerfobf,

ber au6 einem fo boettfd; geroürjten Seben mit fo bieten teuren

(Sduttgenoffen Ijerfam, in eine quatbofte (Sinfamfeit berfe^t, bie ifjm,

tbenn er nur ißefd;äfttgung gefunben fjätte, fel;r (eid;t geroorben

roäre , in biefem eintönigen, med;anifd;en meb,r 5ftitf;tStI;un als 35e=

fd)üftigtfein aber beiuüd; 51t ertragen it-ar. £>te fonft fo retdjüd)

ausgefüllte 3ett fceö £age£ toar mir burd; feine 3erftreuung unb

25eränberung gefügt. £ie 2f;ätigfeit , bie mir auferlegt uutrbc,

ftiej? mid; ehrenrührig ah. £)a toar eine fteine 8et$6iB(iotl;eI auf*

geftettt, roie ju Jpaufe im (Srbgefd;ofs bei üfteiftcr Dfftbetfer; bler

aber roaren e3 nnrfttd; £anta(ui3früd;te, bie td) ein fetteneS mat

an Slnbere ju überreid;en fyatte, an bie td; fetbft nid;t benfen burfte

ju rühren. Buroeiteu faßte id; mid; mit beut SluStäufer in bie

Arbeit tfjeiten iöücfyerbadcte anzutragen: ju ben geteerten Sperren,

benen id; mid; fetber einmat fo nab,e ju reiben backte! 8luf beut

Gombtoir erlnett td; ißütf;er borgetegt, bie id; mit rotf;er £)inte 3U

tiniiren fjatte; ba3 ü>at burd; bte langen Sage I;inburd; meine gan$e

4*
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23efd;äftiguug, bie all ben müfytenben ©ebaufen itnfc äfttSftitnmungen

breiten ©pielraum tiefe! 3$ mar nad; ben erften brei Sagen be-

reite entfd;[offeu, nid;t. ju bleiben, unb id; fcfyrieb es nad; Spaufe,

um uid;t ungemetbet ju fommeu, fid;er tote id; mar, baß id; aud;

verbeten fommeu mürbe, ©er ©ebanfe, baß man mtd; beg Jpeim«

mefjs jet^en unb toerlactyen mürbe, mad;te mid; nid;t irre, ©iefe

©cfyiuäd-e in beut St-arafter, in bem fie mot;t gemötmtid1
auftritt,

als eine ^Küd'fefmfuc^t nad; ben familiären ©eumljnungen unb S5er-

möfmungcu, märe mir mol;t ganj fremb getr-efeu; uns mar unter

bei* fcäterücfyen 3ud;t nid;t fo bcfyagtid; gebettet, baß uns bie größere

greifyeit in bcr grembe ntd't tnetmefyr angetod't t;ätte, bie un£ ja

fo früt; fd;on fctbft jum Ausreißen ttertodt fyatte 1 Sol;t aber ^atte

in ber testen ßeit mein l;ctmifd;cS Öeben fo *otet bon äußerer Aus-

breitung unb innerer Vertiefung gewonnen, baß mir ber fd;redüd;e

Slbftid; ber leeren ®egcmt>art mm ber iüngften, reiben Vergangen^

I-eit mit einer ®eir>att auf bie ©eete fiel, ber nid;t ju miberftet-eu

mar. ©er geiftige 23erfel;r mit üftobuaget mar §u(e^t ju immer

größeren ©euüffen geftiegeu; baS follte nun mit aßen ben fdjmüubeluben

Hoffnungen, bie fid; baran gefnityft, um fotetje greife werteren

fein! ©er Umgang mit ben anbern gremiben Ijatte feinen t;öct)ften

gtor tu bem 23unbe gehabt, ben id; fie befd;nmren tjatte nid;t auf*

jugebeu; aber für mid; in ber gerne märe er fo gut mie werteren

getuefen! 3U biefeu Vertuften meines ©emütfyeS waren bann in

ber testen 3eit meines Aufenthaltes ju Spaufe nod; anbere @rfd;üt'

tcruugen gefommen, bie mid; mit einer ganj neuen Sctd;l;eit burd;-

bruugen Ratten, tum ber bisher in meinen auSgctaffencu £ötyel=

fahren aud; nid;t eine ©pur 31t finben mar. ©ie legten 2öod;en

meiner Konfirmation Ratten mir mit einer großen Wladjt in bie

Seele gegriffen. 9tad; längerer Vorbereitung in bem ©mnuafium

erhielten bamatS bie ßoufirmanben in ©armftabt in ben legten

2£od;en eine Anjaljl Stuutcn Don allen brei ©eiftüd;eu bcr Stabt*

!ird;cu, was in jener rationellen 3^it fo mögtid; unb fvud;tbar mar,
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als es Ijeutc unbanfbar ober furchtbar ju benfeu wäre. £)te größere

3alj( biefer ©tunbeu gab uns Knaben bei* Pfarrer Öubwig. 3Me

SBorfcereitungen in bcr Stoffe Rotten wirf; gän§ftc$ faft getaffen; bie

Verträge biefeS fatbungStofcn ©eifttid;en öon etwas fd;wcrer 3unge

Rotten mid) bagegen fogleid) aufs ftärffte gebad't. 3u einer getotffen

üftttte 3tinfd;en geift(id;er Söürbe uub einem fyeitren Jpumore, ber

aber beut Stufte bcr ^ad}? nirgenbS Eintrag tijat, fbrad) er in

einer fd;tid)ten, fd;mutf'(ofen, gefunben Seife, bie auf bie üftatur ber

Snabengcmüt(;er $u wirfen bortrefflid) geeignet war. 3n ber ißeid)t*

wod)e £tef5 er bann ben 2lnftrtd) Don 933of;Ifaune in feinen Vorträgen

bor ber Seilte ber $eit unb beS ©egenftanbeS ganj jurüdtreten,

uub nun fctywellte mir ber weid;=ernfte £on, in bem ber fonft ganj

uuembftnbfame SWamt in biefen 2tbfd)iebftunben $u ben §erjen ber

Knaben fbradj», bie ©ruft mit einer gfut oon unbefannten unb

neuen Smbfinbungeu; es war, als ob feine ernfte Sftitbe wie un*

mittelbar in meine <2ee(e übertreten wollte, bie fid; allen (Siubrüden

mit fo berfd?wenberifd)er Eingebung überlief. Sine neue Legion

beS inneren SebenS war mir blö^id; aufgegangen, bie Seit ber

(Sefüfyle, bie bem Knaben in feinen S£o6fal)ren berfd;toffen ift.

Sofjl l;atte fid) mir iljr ©afein fd)on früher bei meinen einfameu

®ird)engängen in ©efang unb Drgetfbiel in einem unbegriffenen

©unlet offenbart; bie Vorträge biefeS ®eiftlid;en fd)(ugen baS Sid)t

in biefeS (Ef;aoS unb geigten, torafttfdj, feetenfunbig unb ganj etljt*

fd)er ^atur wie fte waren, ber neu gewed'ten ©eelenfraft jugleid)

faßliche, beftimmte ©egenftänbe. 3m 21ugenbtict beS 2lbfd;ncbS aus

bem elterlichen §aufe Ijatte bann tiefe beränberte ©eelenfthumung

nod; eine unerwartete 2(nregung erfahren. 2l(S id; bon ber SÖlutter

91bfd;ieb nal)m, brüd'te fte mir einen Sujj auf bie Sauge unb fagte

mir weinenb mit ifyrer rüfyrenben ©tiinme bie wenigen Sorte:

2(bieu, @eorg, bleibe brab uub gut! 3n beut troetnen ©tile un=

fereS Familienlebens war mir eine älmlid;e Scette nie borge!ommen

;

baS SiebeSjeid;en eines Muffes fyatte icfy, fo weit meine Erinnerung
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reifte, niemals erhalten; baf? mttf; bie üDhttter für brao mit 311t

Jjteft, t;atte id; nid;t getoufjt unb fügtid; nid;t toiffeu unb faum er»

»arten tonnen, ©iefe Sorte toarfen tote eine <2d;raufe stoifd;en

mir unb ben (Sttern nieber unb jünbeten ©efüt;te einer fiubtid;en

Pietät, toon benen id; früher toeuigftenS fein SSetoujjtfem Ijatte.

2lße biefe frifd;en, toonntgen Erinnerungen nun umgaufetten mid;

bie ausgelaugten Sage über meinem erfd;taffenben Öiuiirgefd;äfte.

£)e$ dlatyts fogar feilte mir feine SRulje bor üjnen gegönnt fein.

3d; f;atte meine ßombtoirgefdjäfte ftefyenb ju »errieten; ungetoöf;nt

wie id; beffen toar, tourbe id; nad; einigen Sagen amiöd;ttid; bou

einem fd;merjt;aften SBabenframbfe Befallen, ber mid; nid;t fcfytafeu

ließ. ©aS ju befenneu unb einen Stfc ju bertangen geftattete ber

ÄnaBentrofc uid;t; id; fyatte alfo alte bie bietertei 9tüderinnerungeu

au bie§ toarme, bofte Öebcn, beffen SSerfuft mid; reinigte, ncd; burd;

bie burd;toad;ten 9?äd;tc ju fd;(ebben, um fie beg SDcorgeuS toieber

mit toüftem Äobfe au ben Stntirbutt 31t tragen. Unb baueben toar

Umgebung unb ©egentoart fo boftftänbtg falt unb übe unb teer,

baß id; nid;t 51t beftef;en bermcd;te.

2Iu3 biefeu quatboflen 3uftänben erftärt fid; mein rafd;er unb

fefter (Sutfd;tufs, biefe (Stellung fofort aufzugeben, et;e id; mid; nad;

überftanbener ^ßrobejeit für Safyre banb. 3d; erhielt Sörtefe bon

SpauS, bie mir bie 9xüdfel;r auSjuvcben fud;tcu, ol;ne fie mir git

unterfagen. üfteiu SSater gab einen neuen 33etoei3 feiner genauen

Äeuntntjj be§ ©oljneS. 23erbrieß(td; tote ifym mein 9iüd'tritt toar,

mußte er bod; aus beut 3uf;alt meines Briefe« gemerft f;aben, baß

e$ fid; Ijter nid;t um eine ftad;e unb fiubifcfye Stntoanblung Raubte.

3d; fd;nallte alfo mein iBünbel, ging 51t gujje nad; Gebleut fd;iffte

mid; bort toieber auf bie 9)ad;t ein, bie ftromauftoärts nad; SKatns

jtoei Sage braud;te unb in (5.auh 9?ad;ttager In'ett. SSon äJittinj

o.~b mad;te id; ben 2öeg toieber 31t gufj unb toarb, nad; Jpaufe

fommenb, mit 9cad;fid;t empfangen unb mit 9iul;e gehört.

2$a8 aber nun? 3d; ftürmte 31t meinen greunben, übergtücf*
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üä), bem SSunbe ürieber atijugeljo'ren; t<$ fud^te bic SScwonfeten auf

bem SOtarfte auf, mit bcnen id; ben getoofynten ^erfefyr üüeber an-

fnüpfte, unb neben bem Umgang mit ben alten ®enoffen begannen

fid; »on jeijt an nod; neue 33erbiubungeu mit $ar( unb SBitt'ctm

<2elt, Vettern and jirei f;od;ad;tbaren gebildeten $amitien, unb mit

®ar( Sanj ju Enüpfen, g-reunbfd;aftcn , bie toetterijin felbft meine

früheren 23erbinbungen in ben Spintcrgritnb brängten. §atte aber

ber übertriebene ^ßerte^r mit meiner jafytreidjjeu $amerabfd;aft fd;on

immer juöor, lue id; toemgfietiS meinen regelmäßigen ^5ftid;ten

baneben oblag, ju ipaufe misfyagt, [o mißfiel er nod; tuett mein.*

nun, mo id; eine $ßei(e untf*-ätig l;erum(otterte. Der 23ater fyatte

bal;er balb alle3 (SrnfteS bie $rage an mid; gerietet: Söaö nun?

£>ie SDiutter mod;te ilnn im Dt)re gelegen Ijaben, bafj er mid; an

meiner erften 2lbfid;t ju ftubiren nie t;ätte beirren follen: er bot

mir an, ob id) nid;t baS ©tnnnafium uneber befud;en tootfe. Slber

ta& ju fljun t;ätte mid; oiet(eid;t fd;cn fa(fd;e <Sd;am jurüdgef*alten,

loenn id; anä) ntcfyt nod; je^t bie Stbneigung gegen bie ©cfyute feft-

gefjatten b/ätte. traurig gefd;eitert an bem £raume, einmal ©d;rift=

[teuer unb Verleger in Sinei* Werfen ju toerben, ober gefd)eitert

5imäd;ft an bem erften Ü3crfud;e, einen iöud;l;änbler aus mir §u

mad;en, fiel id;, immer am felben »f;antaftifd;en ©etoebe fortfoiu*

neub, ganj folgerest auf ben ©ebanfen, baö entgegengefe£te ($nbe

Qiijufaffen unb mid; ftrads jum Stutor aufjmoerfen, um nad; cer

2trt ber jungen beutfcfyen ©djreibenoelt gteid; ju teuren ol;ne gelernt

ju fyaben. 3n meiner gel;eimnipoollcn 23erfd)ämtf;eit fagte id; beut

ä3ater, er fotte mir einige $eit gönnen, bi3 id; tljm bie Slnttoort

auf einen 23rief oorlegen föune, ben id; im begriff fei ab^ufenben,

unb ber über meine 3ufunft entfd;eiben folte. dx ließ ben nmnber*

lid;en 3ungen and) jet^t getoäl;ren, beffen Scltfamfeiten er fd;on oft*

mal3 langmütig au§gcuüd;en loar. 2Baö toar nun baS für ein

SDrafel, baö id; in S(u3fid;t ftetlte? 9tun, id; toanete mid; an einen

ber f)eroen unferer Literatur mit ber fiubifd;en 3umutt)ung, e *nen
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(ScfyidfatSforud; über mid; auSjufored;en; ein £f;crenftreid;, für ben

id; einft in gered;tefter Vergeltung reid;tid) büßen follte, als mir

felber, nad;bem id; eine Strt literarifd;er Stutorttat geworben war,

oon jungen ©id;tertingett biefelbe gumutfyung big jur 33er§toetftung

oft unb unauft;örtid; wieber geftetlt warb. 3d; frf>rte£» an 3ot;.

Speinr. Voß, ob id; it)m nid)t meine ST^cfctfce, baS (5poS, baS allein

6tS bafjin meiner »ernid;tenben ©elbftfritif wiberftauben, jur *äxu

ficfyt fd;iden bürfe: nad; ber er entfd;eibcn möd;te, eb id) mid; beut

'»ßoetenberufe Eingeben fofte ober ntc^t. ©er 9ttann tfyat, was id; t^nt

fpäter in ber gteid;en Sage ^äuftg nad;gett)an l;abe: er antwortete

nid)t. @o oerwel;te benn aud) bie jweite Jpälfte meines Suftfd;toffeS

in eitles ^id)ts. 3d; fünfte mid; oon einer tiefen 23cfd;äntung er*

griffen. 2lud) meine teuren Hexameter wanberten nun ins geuer.

Unb fetbft mein £wmer warb mir nun für eine jJBeile oerleibet ober

entfrembet. 9fletn Vater, als o~b er alle Vorgänge meiner ©eele be=

laufcfyte, ergriff gefd;id't ben Content btefer «Stimmung, nun einmal

wieber bie ©orad)e auf meine gufunft ju bringen, dx tt;at es int

beften £>umor. (£r fragte mid; fd)erjenb, aber ol)ue jebe SSitterfeit unb

©fcott: ob er ratzen fofle, worüber id; brüte? ob id) ein ^oet werben

wolle? 2)aS müßte id; wot;l wiffen, baß fid; bas nid;t erlernen (äffe,

unb wenn fid; baS Talent »erjagen follte, fo füfyre baS in £)ad)ftubeu

unb 51t troduem ißrobe. Jpätte er 51t mir in anberer $eit, m
anberer, t;erbever Seife fo gefprod;en, fo fyätte er nur STro^ in mir

aufgeregt; in biefem rid;tig erfaßten Momente forad; er $u meinem

gefunben, nüd;teraen Verftanbe, ber alt meinen Vcrrüdtl;eiten jwifd;en--

burd; immer einmal bie Sage galten mußte. 3d) fal), baß id; bei

bem einmal ergriffenen ©taube aushalten muffe; id) erftärte mid)

bereit, in eine anbere faufmännifd;e 8el;rftetfe 31t treten. "Der (Sine

meiner neuen greunbe, tat ©eil, ber gteid) mir fetbft nid;t oljne

f;öf)ere fitt(id)*geifttge Sßebürfniffe war, gteid) mir fid; nur mit

Siberftrcben für ben faitfmännifcfyen @tanb beftimmen ließ, ging

eben nad) 9?egenSburg , wof)itt id; burd) eine 9?eif)e oon 3al;ren
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fleißig mit if)m ©riefe wcd;felte; innigere Sejiefyungen , bie baS

ganje Scben burd;bauern , fuüpften fid; bama(3 auc^) mit meinem

SBetter ®eorg 3&t>prt&, ber nun gtei<$fattS in biefen Seruf eintrat;

ba8 erleichterte mir bcn gleiten ©d;rttt. 9fatr wollte fid; fogteid;

reicht w teter eine Stelle ftnben. Heber bem langen ^nntoarten war

e$ mir fetöft uid;t befyagtid;, wie bem SSater. Sir ergriffen atfo

tas erfte befte, was fid; bot. Gin SBefannter meinet SBaterS, ber

Inhaber einer anfefmlid;en ßangtoaaren^anbtung in Darmftabt felbft,

Subwig &d)wal\ erbot fid;, mid; in fein ©efdjäft jvt nehmen. 'ftod;

utd;t 15 3af;re alt trat td; mit Cent 3al)re 1820 in baöfelbe ein.

(53 war»nid)t jit Befürchten , ba§ fid; bie Sonner Singe fyier

wieberöolten. 9cad; beu feineren Qmpfinbungen unb 9?üdfid;teu,

bie id) feit jenem 2tbfd;iebe ju meiner Sftutter trug, mar e§ mir

jefct eine greube, ibr turd) bie bauernbe .ßufrtebenftefitmg be6 SSaterS

eine ©orge üom iperjen nehmen 51t fönnen. 9ftit ben alten greunben

blieb td; eine Seite nod; auf bem alten gufse; als fid) aber nad;

einiger 3eit ber Sunb ju meiner größten SBetrübnifj auflöste, tonnte

id) mid;, unbefyhtberter nun Don inneren Slbjietningen , ber neuen

£f;ätigfeit um fo Eingegebener wibmen. Dem Umgang mit beu

neu gewonnenen greuuben Ijatte id) 2lbenb3 nad; gefcfyloffenem ®e*

fcfyäfte SDiuße obutliegeu. 3n bem ®aufl;aufe fetbft mar ba$ Xage*

werf weit anberö als in Sonn, tum bie($erftreuenber 92atur. ©er

Sßringt^pal war ein gebitbeter, üerftänbiger, burd;au8 tjonetter ©e=

fdjaftömcum, ber feine heftigen Saunen f;aben tonnte, int gewöhn-

liefen ©ang cer Dinge aber Reiter unb mittfjeilenb war; ber mit

feinen Sefirburfcben ein ©efpräd) über feine eigenen 2ütgetegenf)etten

ober über ba§ Getiefte ber 3 ettitngen ut führen mdt)t t>erfd;mäfyte

;

ber mid; wof;( fd;on um feiner r>erfötttid;en Sefanntfd;aft mit meinem

SSater willen mit nid;t gewöhnlicher 9?üdfid)t bef;anbelte. 'Daneben

eine r>ortreff(id;e, ftetS gleid;müt(;ige mitbe §au8frau, ber man gut

fein mußte, mit einer Slnsaljl t>erfd;iebenattriger hinter; in Saben

unb <2d;reibftube nod; aubere mäuntid;e unb weiblid;e ©ef;ütfen;
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ein lebhaftes ©efcfyäft, baS bett ganzen £ag in föüljrtgfett fyiett ; eine

Sättenge neuer 33erfyältniffe, bie meine Sißbegierbe reiben; bie Um
maffe nie gefet/euer 2$crfaufSgegenfiäiibe, mit benen irf; nticfy betamtt

in mad;ett, bie Unmaffe 9Kenfd;en, mit benen man ju öerfeljren

Ijatte; bie SBerfcmfcungeu nad; innen unb außen, bie Quellen beS

®aufS, bie Kanäle beS 23erfattfs, biefe ganje SBelt Don neuen fingen,

in benen idj> miefy jurecfyt ju fittben fyatte, ließ allen ©rittenfänge«

reien, bie bttrd) bie legten Erfahrungen obncfyiu fo gebäntDft in mir

mareu, nid)t 9iaum nod) üftaljrutig. SSon biefen uäcfyftett SScrtyält*

niffeu ganj abgefefyen aber gab es in meinem perföutidjien SSefen

tute in ber 9iatur beS angetretenen iöevufeö genug ganj allgemeiner

©rüube, bie mid) bei il;m feftjitfyatten int ©taube waren. Sota

Sßrinjipat, bei beut icfy faft fünf Saljre »erbrachte, pflegte lange

3at)re uad)l)er, als id) in bie gelehrte öaufbalju längft eittgefcfyoffett

mar, in ftets gleicher unb fefter Ueberjeugttttg Den mir auSjufagcn,

baß id? eben fo tooljt ein rechter Kaufmann als ein ©eteljrter ge«

morbett märe. Unb er fyatte ganj 9?ed)t Es mar toon ber praf*

tifd)en Sftatur meines SSaterS ein fo gutes Erbteil auf mid) über*

gegangen, baß id), ganj mir felbft überlaffett, olme jefce Sftacfyljütfe

unb olnte jebe 9?efteriott betn (betriebe bes faufntäuttifd;eu ÖebenS

eine ©eite abgewonnen fyätte. Tarn aber maren öon meinen neueftett

greuncen jene beiben ©eil ganj reflectirenbe, Don allem 9ied;ettfd;aft

gebenbe unb forbernbe Naturen; ber SSetter ®eorg auf ber anbeten

©eite war einer jener fteben ©ruber, bie aus Dottern Snftincte, mit

ber ganzen Äraft ber Neigung ^aufleute maren unb ftolj maren es

ju fein, unb Er im iöefonberen mar es Don 3ugenb auf in einem

mcitfinuigett, über bie Enge beS ©taubes l)od; megfefyeubeu (Seifte.

Es märe bafyer unmöglich gemefeu, baß unter uuS getbfd;uäbetigen

^itofopfyen, bie längerer über alles, maS ifyren ©eftd)tsfreis traf,

p betifen unb ju reben gewolntt waren, uid;t aud; ber SBerufSfragc,

ber wicfytigften, bie uns betreffen tonnte, eingängige Erwägungen

wären gemibmet morben. 3dj> fyätte bantals fd;wer(id; Diel tieffinnige
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SBeiSfyeit übet ben ©taub mit ©eruf bc£ tafmawtS auslegen

tonnen; gIei«$ü)oIjt gab e$ früf?e eine 2üifid;t, ober fage icfy ein

©efüljt, eine Sitterung in 33ejug auf btefen ©taub in mir, bie

m id; su einer bcr älteften ^Reflexionen geführt f?at , toe(d;e id) mid)

überhaupt erinnere angefteflt ju fyabcit. 3d) Ijabe tiefen Staut

immer atö ben Dtefcräfentanten einer geuüffen mcufd)(id)en £)ur<$*

fduiittöbiltung angefetyen, tie bie (Sigenfdjjaft ber ©efunbfjeit nub

ciufadjen 9'iatür(id)feit bor aßen anberen ©tanbeS* mit ÖerufSbil-

bungen öoraus f;aBe. 3m äußeren, gefettigen ißenefymen ift ber

Kaufmann angenriefen, eine getotffe getn^ett unb Sßomeljmljeit 51t

behaupten, bie otme Uubefyolfenijcit loie ofyne fyöfifd;e ober junfer*

^afte ©ejiert^ett ift. 3n fitt(id;er fnnfidjt ift tfynt 511 einem foliben

©ebenen eine unöer&riid;ttc§e 23erfttffigfeit unb (Sfjrttcfyfeit borge*

fd;riebcn, bie aus bem feften 33unbe guter ©runbfäfee mit xoofyU

oerftanbeuen 3utcreffeu fließt. 3n boütifd;er ©ejiefyung fyat er,

nid;t für bie f;öd;ften ©taatöberufe , aber für ben (Staatshaushalt

baS äfynlid;fte Slbbilt, bie baffenbfte ä5orfdude, ben fceften üDiaßftab

ber ^Beurteilung in feinem eignen §)aus* unb Xageioerfe. Unt

tuaS feine geiftige ©Übung angebt, fo bulben mannigfaltige Söered;^

uungen uub ©ebenfungen auSgetefjnter ©efcfyäfte toeber baS 23e=

Ijarren in iued)auifd;en Ueberlieferuugcn, bem ber f)anbtr>erfSbetrieb

fc auögefei^t ift, notty bie SluSfdnoeifungen ber geiftigen ©beculaticn.

SDer ©tanb, in bem metjr toie in jebem anbern ber gefunbe ÜWenfcfyen*

oerftant unb üBGutterttü^ 51t Jpaufe ift, gelangt ju tiefem föftticfyen

23erredj>te eben burd) tiefe mittlere Stellung jnrifctyen ju gemeinem

9feaftSmu3 uub 31t flüchtigem Spiritualismus ; er ift bem £era&*

gießen in baS ©anaufifd&e beS dauern* unb IpanbtoerferftanbeS nid)t

auögefet^t unb nidj>t bem SSerfteigeu einfeitiger ©eifteStfyötigfeit beS

geteerten StanbcS. ©er (Seift ermattet nid;t über 31t großer ftfr=

berliner, ber Körper nicfyt über 311 großer geiftiger 2(nftrengung.

©er @roßf;änbter, ber Sage, ©ebürfniß, ©efifc unt fanget alter

Sßefttljetfe überfd;aut unb überredmenb auSjugteid;cn fud;t, l)at einen
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ftofjen, großartigen 23eruf. 2öa§ bie furd)tfame ®ötterfd)eu be§

2tltertf;um8 , ma§ ber bigotte Aberglaube ber fpautfd;en £nerard)ie,

toaS ber 9?ittemeib im SWittetatter für 23erbred;en erflärte: ba§

SDJeiftern an ber ©d)öt>fung, ben (Singriff unb bte ^acfyplfe an

ben SBerfen unb (Stnricfytungeu ber Statur, ba§ Ijat ber Unter»

netjmungSgeift roettumbttd'enber $aufteute in ber neueren $eit 51t

einer ber größten Stufgaben ber üD?enfd;t)eit erhoben; unb mit ^ed^t

mögen fte ftdj> bafjer auf ber Spöfye ber menfd;tid)en ®efetlfd;aft unb

ifyrer 33eruf§(eiftungen fügten, $)aüon tjatte idj> im beginne meiner

faufntännifd)en Saufbafyn bte beftimmte (Sinftd;t, bie id; f)ier au§=

fprecfye, atterbtngö nid>t; eine bunfte SOmung Ijatte td^ toofyt baoon.

Unb e3 tft meine eigene Ueberjeugung, baß id) bem ergriffenen

SÖerufe mürbe treu geblieben fein, toenu td) in ein @efd)äft oon

fotd) einem größeren 3ufd)nitte gefommen toäre, ba§ mid) auf bie

Sänge in Sttljem gehalten, ba3 mir größere ©egenftänbe jur S3e=

fcfyäftigung gegeben, toeitere ©eftd;t3freife geöffnet, ba§ mir burefy

ben Umfang ber ©efd)äft3bejiefyungeu tmponirt X)ätte.

£)a§ fanb ftd; nun freütd; in ber 2ht8[t$mtt3l)cmblittig, in" bte

id? geraden mar, ntd)t. Stuf irgenb roetd)e abüegenben Btoeige,

23anfgefd;äfte u. bergt., ließ ftd; ber (Sljef nicfyt ein; bie 33ud;t;altung,

im einfad;fteu seitfparenbften ©tite geführt, ging über ©tra^e,

grembenbud; unb £)aut?tbud; nid)t JjinauS; bie §aupttpttgfett mar

bem Verlaufe gemibmet. 2tud) biefer $(eint)anbet übrigen« tjat feine

anjte^enben unb nü£ttd)en ©eiten, ja er Ijat, in bem befonberen

Steige be8 8angtoaarengefd)äfte§ grabe, (Sine bilbung§retd)fte ©eite

fetbft bor altem ®roßfyanbet oorauS. 3d) glaube nid)t, baß e3 für

ben (Srwerb atlfeitiger 93?eufd)entenntniß, für bte (Srfennung ber

(Sfyarattertr/peu, für bie iBeurtfycilung ber oerfdjiebenartigften meufcb*

ticken -Katar in Snbiötbuen, SHaffeu unb ©täuben eine fo betefyrcnbe

unb sugteid) für ben 33cobad)ter fo unfd)äbtid)e unb gefafjrtofe ©c^ute

gibt, tote ben ®auf(aben, 100 ber Käufer feinen SSebarf nid;t fyoten

täßt, fonberu feiber fyott, mo er it;n feiber toasten unb nad) bem
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alten, tamats übtid/en ®rämerfti(e barura hanteln uno marften muß.

(Sine fo(d;e @d;ule ber 9)?enfd;enfeuntntß ift überall geöffnet, öjo

fid) SOtcnfd^cn äufammenbrängen, aber fie ift bann meift toeber biet*

fettig, nod; ift fie gefahrlos, ©ie Unicerfität, bie ©tubentenber*

btnbung, bie ßaferne fiub feiere ©ammetyläfce; aber mau trefft fid)

in tfjncu nur unter ©teittyattrigen unb ®(eic$artigen fyerum unb

ift ten ©efafyreu ber eignen (Sutartuug unb täntfittUd)ung , bem

SBerfommen in gönnen, bem ©eifte unbilliger Stburtljettung unb

21u$fd;ließiid)feit ausgefegt. 3u ben Säten ber fogenannten guten

©efeflfdjaft erfd/cutt ber SOZenfd; nur in bem firniß ber Gionbeniens,

unter bem bie wafyre Statur ^erauö^uftnben , wenn e£ attterö eine

unter ifnn gibt, fd;ou einen üfteifter, nicfyt einen ©Ritter ber

2)2enfd;cufunbe bertangt. £)ie Anette auf ber aubern ©eite gilt

für einen Se^rfaal ber üftenfcfyenfenntnifj , wo fid; bie Seute um fo

natürlicher geben foüen, wenn ber Sprud; anberS roaljr ift ton

ber SSafyrfjett int ©eine ; atteitt aud) bort bewegt man fid) gemeinhin

nur unter 2)icufd)en ber gleid;en klaffe unb 33i(bwtg, unb wenn

ber ©ein erft, bie Jpütte be$ 2lnftanb8 ab ftreifenb, bie Temperamente

unb 8eibeufd;aften auftedt, fo ift ber 23eobad;ter iücltcid;t felbft

nid;t mct;r in ber Sage Kar 31t fefyen. ©ie unermeßtid) groß unb

unb güufttg ber Stbftanb be3 ßauflabenS bon aßen tiefen unb cu)n*

ticken Uiiterrid;top(ät|en ift, überbenft man uid;t tetcfyt. S)enn e$

'ft wofyt waljr, unb es ift aueb gewiß fefyr gut: weit bie meiften

SSerfäufei unb SSerfäuferinnen werben in gebanfenlofer ©ewöfynung

um biefe ©dornte, um tiefe Gelegenheit, fid) einen beneibett$wertt)en

SSorjug anzueignen, betrogen. 3ft einem aber erft biefer ©taar

ber Unad;tfamfeit geflogen, warb einmal burd) eigne (Erfahrung

ober burd; einen ©in! ron außen bie Slufmerffamfeit auf tiefen

sßunet getentt, bann ift ein gelt für enbtofe ^Beobachtung geöffnet,

auf bem baS Sntereffe für bie 3ftenfd)en fiel) an tcr (iinftd)t in

if)r ©efen, unb tiefe Gsinftdbt fid; au jenem Sntereffe gegenfeitig

31t ftetgeru bermag ju einer außerorbenttteben Umfänglicbfeit unb
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ölttuofen ©d)ärfe. £>enn bie ÜKenfttyen jebeö SHange« unb jeber

(Stufe, jebe« ®efdj>(ccfyte« itnb jebe« älter«, ieber 23egaBung itnb

jebe« ©jarafterS Begegnen fid; an biefer ©tätte, an ber fie fid;,

ofme SSiffen unb Sitten, Diefteid&t in größerer 2Sal;rt;eit offen (egen

atö Bei trgenb einer ankeren ®e(egenf)eit. 3Me gürfttn unb ©räfin,

bie it)rem eignen 35ebarfe nadfougeljen ju ftotj tt)äre, läßt fid) bod)

fyeraB, für bie guoede trgenb einer roofyltljätigen 2Infta(t einen often-

tiöfen ®ang ba^in ju tfntn; ba« üftarfttueib lö«t fie aB, ba« für

ben Ertrag ber 9?crt)rung«ftüde ifyre« ®orB« fid; ein ÄleibungSftüd

anfd;afft. £)te oornet;mften ©taatöbiener unb ifyre grauen erfdjeinen

unb träfen au« unb (äffen i(;re ;üD?eßred;nungen ann)ad)fen, bie il;re

9)?ägbe unb SSebienten tommen ju Bejahten, ©er frei^err(id;e

Sljeaterinteubant lünbigt gnäbig eine große Sefteüung für bie neue

Oper an, ber ©arberoBemeifter trifft in corbialerem ©tile bie 2tu«*

toa^l, ber ^eaterfd;neiber läßt in ber jooialften Söeife für bie

©tauften aBmeffeu unb fiel;t, tool;( nnffenb trarum, ÜB er ©d;äben

unb 93afe( fyinvocg, voäfyrenb bie ^rima £)onna, trenn fie fotnntt

ben geeigneten ©taat für fid; au«jutt)ä^fen, uid;t« gtänjenb unb

foftBar genug fann ftnben. £>ie SJtititärcommiffion fud;t ein Sud)

für bie SeiBgatbe au«, bann fd;id'en bie DBerofficiere i(;re ©d;neiber,

ber fjod;nafige Lieutenant ober tommt fetBft unb (;at an attem au«*

jufe^en. 3n ber 9)?eßir>cd;e brängt fid; 2tt(e« »om Sanbe ju, tton

ber ärmften grau, bie fidf> ifyre iBebürfuiffe Ijatb erbetteln möd;te,

Bi« ju ber reiben Öanbirirtfyfamiüe, bie großtl;uerifd) bie Sluöfteuer

für bie Xod)ter träfet. 3n ben 9lbt>eut«tüod;eu brängt fid; Stttc«

au« ber ©tabt jufannnen, um SBinterBebarf unb &eil;nad;t«gefd)enfe

aujufd;affen: e« gibt feine 9Kenfd)engattung , bie bann nid;t bie

9teoue paffirte. ©ie t^un ba« aBer nid;t ftnnun unb (eibenb; fie

tljun e«, tft man einmal auf bie 3ufd;auerrotte gerüftet, roie irgeub

in einem reichten ©tegreiftyiet auf ber SMtBüfmc. £)a« innerfte

SCBefen ber 9D?enfd;eu tommt t;ier uimnttfürüd; unb nad; alten mög*

üd;en Stiftungen Ijin 31t Sage. SD?an lernt ben Käufer fenuen
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nad) Scmvcramcnt unb 23itbung öon Seiten feiner gefetligen 9?atur:

tote er ben Sßerfäufer unter ober über ober neben fid; ftetjt, toie er

tfnn grob ober artig, ftetf ober traulid), l)od)mütf;)ig ober menfd;(id)

begegnet. 3D?an lernt if)n bei ber 2ut8toal;(, bie er trifft, Oon feiner

äftf)ettfd)en (Seite lernten : tote er fid) ju ben toed)fe(nben Sttoben

bertyäft, oh er feinen ©efebmaef Don iljuen beftinunen läßt ober nad)

feinem ©efd;ntacfe fte beurteilt, felbftänbig, ober nad; Slnberer 2(n*

teitung; SonferbatigntuS unb Neuerung, ^uiifud;t unb ©ottbttät,

angeborener @d)önl)eitfiun unb jtoeifetube 2öafyferifd;teit, baS freuet

fid; allcö in ber feltfamften SBeife; unb bie 9?aioetät unb Unbc*

faugenfyeit, in benen fid; bie ©efd;mad'3rid;tung ber ^aturttuber

öont öanbe äußert, bie ein gemeinl)ettüdf;e6 2Bof)(gefatlen auf ein

3cugmuftcr für eine Sßefte ober eine |)aube toerfen, fann nid;t

größer fein al3 bie ber feiuften ©ante, bie fid; au$ einem £Mid in

bie ^arifer Qftebejournate if;rer &ad)t ootlfommeu fid;er toeift. 2£o

aber bie Untotulürud)Jett be3 @e(bftoerratf;S ber Sl)araftere am

größten unb sugfeid) toeit am auffd)(ufjreid;ftett ift, baS ift ber

©etbmtnft. 3d; \jahz ben ©einigen gefefyen, ber fid; nid)t fd)eut,

in feiner fd;mukigften ©eftalt ju erfd^einen, tute er fommt unb

gel;t, in jebent Sßorte beteibigenbe§ -üCftieitrauett jeigt, ©d)attbgebote

ti;ut unb fid; faft I)inau§toerfen täf$t, um juie^t bod; toieber ju

fommen ; id; Ijabe ben £$erfd;toenber gefefjen, ber bagegen mit btittbem

Vertrauen, mit überrafd;ter 3ufriebenfyeit über Saaren unb greife,

mit einer nnoertoüftlid;en iöörfe t>ral)lt; id; Ijabe ben Vertreter

einer brüten klaffe gefef)en, bie biefe beibeu toiberfpred;enbften 3üge

g(eid;fam oereinigt: ben bebräugten ©taatsfötbner, einen fd;ted)teu,

fpäten, toenn aud) ef)rüd;eu Bafyter, ben bie Dtotl; fniderig unb

mistrauifd; mad;ett feilte, ben bie 9?otf; aber oertrauenb unb oer*

febtoenberifd) mad;t, toenn er fid) fügfam bie größten greife ntitf;

auferlegen laffen, auf bie bie Btnfen für bie langauöftcl;eubeu

@d;u(ben^often int 2Sorau§ gefd;lagen finb. £)ie§ finb Garricaturen

:

in bent getoöf;ulid)en <2d)tage ber 9ftenfd;en aber teuren bie garbeu,
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bie fie tragen, in feineren unb fctnften $Dafd)ungSoerf)attniffen im-

auffyörlid; roieber. Tädjfö achtbareres als jene ftefyenben Junten,

He ben fern ber 2tBucluucr eines folgen ©efcfyäftes Bitben, ^umeift

geBitbete Skamten^amiiieu, bie ftd) ju bem $auffyerrn in ein 23er*

pltnifs freunbfd)aftüd)en 23ertrauenS fe^eu unb ilnn metletd)t ans

§er§ legen, bie %>ftid)t ber ©parfamfett, bie Unten oBtiegt, Bei

2lu8toa^I, (Stupfet;tuug unb ^ietirung ber SBaareu an if)rer ©tatt

ju erfüllen; unb nichts eueres bagegen, als roetttt ber üftann ber

I)öf)eren ©täube, feine 33itbung unb ©tetlung »erleugnenb, feine

guten ober fcr/ted;teu öfonomifd)en 23erl)ö(tntffe Bergent, oon bem

Einem .Spaufe junt anbern roanbert, ttjecfyfelnb Bei bem ©tuen unb

3lubern Borgt unb jal)tt unb bie 3(uSfid)t einer guten ®unb*

fd)aft geBen möd)te unb ben 23ertad;t einer fd;fed)ten erroed't.

9iicBtS anftänbigcreS als ber siiüfd;en bem Skjiefyer unb SSer*

fäufer oft rermittetttbe £)aitbroerfSmattn, toeuit er ftd) bicfeS

2D?äftergefd)äfteS ol)ne SOcafet, uneigennützig, flar unb efyrtid;

annimmt; nid)ts utebrigereS, als toeutt er cS mit jebem fleht--

ften unb gemeinften SSlittel m feinem 23ortt;eite aitSjuBeuten

fud;t. 9M;tS rül)rcntcre3 als baS arme ißäuerd;en, baS fid? aus

einem erhörten Pfennig ein neues SSammS fauft unb aus fd;mut3igem

SeberBeutet bie einzelnen Äreujer mit f)arter §aub, aBer mit fiterer,

Billiger SDitene für ben tangerfefyntett (SnoerB bat)ut3äl)tt. 91id;tS

rotberuuirtiger auf ber anbern ©eite als ber l)artl)er}ige reiche

ÖJtüüer, ber mit bem (Selb in ber Safcfye üappert unb in säljcm

gettfd)en bie filjige üftatur Binter üBermütfyigeS Slnftelleu unb fd;led;te

©päfce oerfted't. Unb fo fd;id;ten fid) bie Erfahrungen in uujäljltgen

SIBftufungen unb ©tüelarten auf* unb burd;einanber Bei biefer 2lrt

toon 33eoBad;tuttg, Bei ber man in bie tnnerften Ratten ber t>erfd)ie=

teuft gearteten •Jftettfcfyemr'efen B/ineitijuBliden @e(egenl)eit l)at, Bei

ber mau nid;t nur intellcctuell Bereid;crt, foubem felBft ftttltd; aufs

mäd)tigfte angeregt roirb burd) bie aBfd)redcuben unb attjiefyenbcu

EfyarafterBittcr, bie fid) aBtoed/felub in üjrer äd)teften ©eftatt, ofme
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©cfcüfd;aft$fdnninfc unb olme leibenfd;aftlid)e Uebertyannung, Dor

uns oorüberbetocgeu.

3d> fyak fpäter meine tofmannSjatjre tangefytn als eine »er*

lorene 3ett bctrad;tet nnb oft Bitter beflagt. 3n SBafyrfyeit ober

finb fie für mid), tote meine Statur nun einmal befd)affen toar,

unb für bie 9M;tung, bie meinen ©tubicn burd; eben biefe Scatur

gegeben toitrbc, t-on einem ganj unfd)ä$6aren 2Bertt)e getoefeu. ©ie

f^aben mir (Sigeufd;aften gegeben ober enttoidett, bie mir faum auf

einem anberen SSege p £l)eit getoorben mären. 9Jatürüd)e3 S3e=

nehmen, Untoerfd>robcnt;eit ber ©enftoeife, gefunbe ©inne, einfache

»on alter ®leinmeifterei entfernte ißctrad)tuug ber £)inge, praftifcfyen

SStid für bie Vorfälle im öffentlichen unb prioaten Scben, @in=

meiljung in bie gönnen unb Seifen ber £erfd;iebenften SJtenfdjen*

!reife, iljre Sitten unb Eigenheiten, ä>orjüge unb @d)atteufeiteu,

3ntereffe an allen ifyren Derfdjiebenen 3ntereffeu, fürs eben bicfc

9)fenfd;enfenntuif5, bie fid) fyier f^telcnb erlernt unb ungefucfyt er*

gibt unb fid) mefyr bem 3nftinct unb ©itoinationSOerntögen ein*

niftet, als bafs fie aus betrübter Beobachtung ftamme, Ijätte mir

bie @dntte unb Unioerfität nicfyt angeeignet; ja bie 33ilbungötoeife

ber ganzen geitepodje mar nid)t barauf geftetft, fie mir ober irgenb

3emanben leidet aneignen p fönnen. 3n ber ©efd)id;te ber beut*

fcfyen Suttur mar in ber jmeiteu ipalfte beS vorigen 3afyrt)unbertS

eine $eit getoefeu, too bie äftenfctjenfenntnifj eine Slrt ©emein*

ftubium unb ©emeinbefi£ toeuigftcnö in bem gebifbeten Steile beß

33otfe3 toar. 3n jenen Sauren, reo man ©terne unb bie eug(ifd;en

£mmoriften bei uns einbürgerte, too bie £)ippet unb S^ümntet »on

biefen 23orbifbern ben £ang jitr mifroffoptfd;en Unterfudmng ber

menfd)tid}en 9?atur überfamen, too ein Öid;tenberg unb Seffiug iljr

2luge auf bie unocrfüuftelte ©eftalt beö 3ftenfd)en gerid)tet fetten,

too Saoater feine ^ftoftognomif barauf anlegte, bie SOZenfd)en aus

bem Sleufjeren in baS 3nnere btiden ju lehren, too man bie im*

fcerfälfcfyte £>arftetfung beS äd)tefteu 9)cenfd;>eutoefenS bei <pomer

©erbinuS' ?eben. ö
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imb ©Ijafefpeare auffud;te unb bcr Nation jugängßd; machte, too

bie großen @d;aufrie(er oor unb nad) ©gröber bie naturaliftifd)e

(gcfyauftiethtnft aufs I)tfd;fte trieben, too ©öttye'S grobe gerichteter

©eift eine nationale £)id;tung heraufsäuberte, bie eine gefunbe

?eben3fd)ule eröffnete, ba toar e§ jebem leicfyt gemacht, in bem

©etfteSauge, bem eine gute Anlage gegeben loar, ben Stic! in ba3

Dcrroidettfte Sriebtterf be§ menfd)lid)en Söefenö JU fcfyärfen. Mein

bie§ gtüdlid)e 23crl)ättnif5 lehrte fid) ganj in ba§ ©egenttjett um,

feitbcm bie Sftaturpljitofo^en anfingen bie 3Biffenfd;cift, bie Teutonen

ben 23offS* unb 23aterfanb3ftnn, bie 9?omanttfer bie £)idj)tung ju

farrifiren, inbem fie in Montan unb ©rama bie menfd)ttd;c Sftatur

oerjerrten unb frember Reiten unb Sßötfer frembartige Sichtungen

übertrugen, bie leine Sejiefmng 51t uns Ratten; toät)renb im großen

©egcnfa^e tjterju bie SQlaffe ber fd)öngeiftigen Literatur, jnm §anb*

toerf geroorben, ba§ ?anb mit einer gfut toon feid)ten Sarftettungen

a\\$ ber platten unb oerbilbeten ©efeüfcfyaftStoett üoerfdjtöetnmte.

Unter ber 2U{etnl)errfd)aft biefer toudjernben Seöetrtftif roarb nun

jefcer junge Sftann öon ©eift umoillfürtid) »erfucfyt, all feine Söit*

bungSmittet au§ biefem unter faule fteljenbe 933a
ff
er gefegten Ge-

biete 51t entnehmen, alle feine ©etfteölräfte itjm toieber ju ttribmen,

ben 3nf)a(t bcr oorf)anbenen Sichtung roiebcr$ufaucn unb nur bie

auSgefogenen ^aljrungöftoffe mit roibernatürlid)en 9?eijmittetn ju

nmrjen, baS Men in ber ©icfytung ooriregsunefnuen , ben Quell

ber ^ßoefie in ben ^oefien fetber 51t fud)en, nicfyt in ben liefen ber

eignen (Erfahrung ober in ber ©reite be§ äußern SÖBettlebenS, ba$

ein Ijal&cS 3afyrf)unbert nad) ben franjöfifctycn Kriegen in träger

9tul)e ftagnirte. ®ie natürliche $otge biefer unnatürlichen 23er=

bältniffe ftar, bafj bie ^itofopfyie biefer ^otgejeit ben ©ejug auf

ba§ praftifd)e 3ttenfd;entebcn aufgab, bie Geologie unb Ätiologie

ifjren feetforgerifd;en unb päbagogifd)en ©eruf ai\§ ben Singen oertor,

bie 9?ed)t§ttnffenfd;aft ifyrcn 23erbanb mit bem öffentlichen ©taatö*

leben loderte, bie ©efd;id)tfd)reibung fid; pm großen Steile in
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arbeiten mit 9JictI)ctcn fjictt, für tic ber pfucbifcfye Streit tfyrer

Aufgabe Siebenfache toar, baß ba3 Beitalter in fetner Gattung ton

Siffenf($aft größer getoorben tft als in ben c a t ur ir
i ff cn fd;a f t cn

,

tic oon beS £Üienfd)en fittttd^ *geifttger Seite gonj abgefegt ftnb.

3n riefer (Stnen Sesietntng nun, bon ber id) rebe, bie für meinen

ftf;fießttd;en SÖcruf unftreitig eine ber toefent(id)ftcn tmb toidjtigften

fein mußte, tft ber ©ang meiner 23i(bung, ber fonft in fo ftrengem

ßiuftange mit ben allgemeinen 9ftd;tungen ber ßeitberiobe mar, ein

gang befonberer unb eigentümlicher getoorben; unb toenn unb too

td) miefy fbater im ©egenfa£e 31t ber 3«t befunben ^abe, toirb c§

fid) bietfad) auf tiefe 21btoeiduutg in bem ©erlaufe meiner geifrigen

ßnttoidlung 3urüd'fül;reu (äffen* ©etütB aber fyatte id; bie ftärfften

©rünte, für biefc eigne Fügung metner Sdjüdfate banfbar ju fein.

SDenn ba§ 3e^^(ter ürirfte rote mit feinen normalen STenbenjen, fo

auefy mit feinen betrrenben SOuicfyten, mit feiner ungefunben Literatur,

mit feinem franff/aften ©efcfymade, mit feiner überreizten ©etfteä*

tbättgfeit nur ju gewaltig auf meine junge Seele ein; auf eine

Seele, bie jum Sßiberftanb nichts gehabt lyätte, als bie uod) fd)toad;e

Unterlage tj)ettemfd;er Sdmle, toenn nicfyt nun in ben SSorbergrunb

meiner 33efdjäftigungen tiefer ^rafttfct)e 2ftenfc§enberfeljr getreten

toäre, ba« einzige Element in meinem neuen Seben, ba§ ber ©eifteS*

gefttnbfjett toenn mir bereu ettoaö angeboren toar) eine fräftige,

ftärfenbe 9iafjrung geben tonnte; jener föftttd;ften aller ©aben, au$

ber nad) bem alten Siebter „ber Sitten tfjeure, atlerfefntte Segen"

fließt.

So lange ba§ Seben, in baS td) nun berfefct toar, meiner

9?eu= unb SBißbegierbe Stoff bot, fo tauge id) mid) mit neuen

23erf;ä(tniffen unb Erfahrungen jured)! ju feigen fyattt, fo lange mit

meiner äußeren aud; meine innere Strbeitfamfeit in 2lnfprud) ge=

nommen toar, fo feffclte mid) bie neue £f)ätigfeit ; td) ^ah mid)

meinen 33efd)äftigungen toiltig unb eifrig f)in; es toäfyrte nid)t

lange, fo gingen fte mir fünf bon ber §anb; id) feiftetc toirf(td)c
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©ienfte unb fanb bafür billige Stnerfennung. 3n einzelne ^etle

ber 2>ud)füt)nmg fam burd; meine £)ü(fe eine Drbnung, bie früher

glaube id; ntc^t barin mar; eine ober bie anbere (Einrichtung, bie

id; in bem Jpaufe beS OnfetS Söppriti abgefeben Ijatte, marb non

mir angegeben; fcalb mar id; in geunffen gmeigen, menn ber Ißrtn*

^al auf ber ülfteffe ober im S3abe abtuefenb mar, faft mefyr ber

Sperr im ©efcfyäfte als ber Öel;rtiug. (Es ging l)ier genau mie in

ber ©d;ute; bis auf bie üfcle £anbfd;rift uad; allen «Seiten t;in bie

beften ^eugniffe ; nad; allen ©eiten Ijin aud; magrer (Eifer unb er*

fprießticfye Seiftungen: nur als ber enge ®reis ber (Erfahrungen

burd;taufen mar, als nun 2111eS ein tägliches (Einerlei, ein gebanfen*

lofer 2tted;aniSimtS, ein binfd;(e^enber ©d;tenbrian für mid; marb,

als id; nichts met;r fanb, mo id; förbernb eingreifen fonnte, maS

meinen (Efyrgeij ftacfyette unb dornte, ba fanf meine £l;ei(nar/me

allmälig l;erab, unb balb mar bie frifdje Suft jur &aä)t ganj ba^in.

SJHtten in ber geräufcfyootlen 25efd;äfttgung beS £ageS füllte id; mid;

in einer peint-otten, tiefen SSereiufamung. sJtodj> entfcf)äb igten mid;

eine 3Seile bie abenbticfyen Untergattungen Bei meinen neuen greun*

ben. 211S aber bie Bett fam (Oftern 1822), mo Sßttfyelm ©eil unb bie

3ugenbgenoffcn nad; einanber jur Untöerfttät abzogen, mürbe meine

Sage um toieteS fcpmmer. Sßo id; fie auSu>aubern fal; jur l;ot;en

©d;ute ber ©eifteSreifung, ba füllte id; mid; jurüdbleibenb in einer

2trmutl; unb ©ürftigfeit beS inneren SebenS, bie mir fo brüd'enb

marb, baß id; mie ton bem ©efül;le eines fd;tt>eren UnglüdS erfaßt

mar. ^Jiod; ef)e Sitfyetm ©eil bie Uuioerfität bejogen l;atte, be*

fümmerte id) ilnt, ber mie alle meine greuube in mir immer 511001*

nur einen fyeitreu ©efefien ton um>eninifttid;em groljftnn gefannt

Ijatte, burd; baS trodue ©eftänbniß, baß meine ©emütfjstage bie

bebauernSft>ertt;efte fei, baß mein ©ctft fid; trän! füt;(e in bem

3Bibermillen gegen meinen SSeruf. Hub an $art ©eil in Segens-

bürg fcfyrieb id) um biefe 3ett: roemt id; mein Seben mit bem

tafmannftaube öer^unjen follte, fo müßten erft feine kugeln mcl;r
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gegoffen werben. 3n bem bauernbeu 33riefwed;fe( mit biefem grewibe

fanb id> all tiefe 3eit einigen ftnnpatfyifd;eu £roft, aber feine 33e*

rufyigttttg. @r mar in fefyr äljnüd)er Sage lote id;; aud) in tfym

eutuudette ftd;, oietfeid;t mefyr aus bem Unbehagen, baS er unter

tcm ^atrcnflte feines heftigen DfyeimS nnb tauffyerrtt eittfog, eine

Abneigung gegen ben ®flufmfltmftfltib , gegen „SßercurS faubere

Buuft", bie er nid)t bon bcr befteu Seite fennen (ernte. Gsr fanb,

bflj3 er gefehlt, bafj er jn Bereiten fyahe, nid)t ein Geologe geworben

51t fein; er meinte, es fei ein 33o(fS(eI)rer an iljm verloren worbcu

;

er rühmte bamats an feinen ©riefen mit 9ted)t, bafj feine (Seifter

Stoffe nnb StuSwege nad; alten 9ttd)tungen fänben, wo in mir atteS

öbe toax. 2Iuf bie wenigen, einfübigen, ftumpfen Sorte meiner

©riefe antwortete er mir in Strömen mannicfyfattiger ÜMttljeitungen,

auf fettene 2tuSbrüd;e meiner guten Saune nnb 91ederei mit ben

etngäug(id;ften, ernftefteu SBerebungen, auf fpörüc^e g-reunbfttyafts*

Bezeugungen mit rütjrenben Gsrgüffen einer innigen SUifycmgftctyfeit.

Gsr, beut es ein „wonniger, fetstragenber ©ebanfe war", ein warmes,

nüt[üf)(enbeS £)er$ in mir 51t befugen, war ein Schwärmer grabe

nur in btefem greunbfd^aftsoertjcütniffe, in bem id> es ofyue perfön*

(id)e 33erüfyrung weniger 51t fein üermodjte; in aftem übrigen &er*

focfyt er mir gegenüber meljr bie fatte Betrachtung ber wirftid^en

ringe, rebete ju bem nüd;tevnen Sinne in mir, uns ritterttd?

burd) bie Sett 5U fotogen wie fie ift, unb burd) bie Sage, in bie

wir nun einmal gefegt waren, babei aber t-on nü^ttd;cn fünften

unb Siffenfd;aften 51t erljafdjen foüiet wir üermöd;ten. 9iur biefer

ftatfy verfing bei mir. 3d? fiel in oerftarfter, in einer frampffyaften

Seibenfd;aft in bie alte Sefentanie jurüd. 2(ffe freien Slbenbe unb

Sonntage toü^tte td; mid) in bie 23üd;er. Senn nad; 3Beifmad;tcu

unb ^fingften, nad; befdjafftem Stuter* unb Sommeroorratl), bie

®efd)äftsf(ut in &hte jurüdfanf, ftanb td) ober faß td; bei ober

auf bem Sabentifd;e, öerfenft in meine Seetüre, bie td} bei jeber

gefd)äftüd;en Stnforberung unberbroffen bei Seite legte unb nad)
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ifyrer (Srtebigung Wieber unberbroffen jur §aub ualnn. 3d) futjr

mit bcu teibigftcu ©egenftänben fort, bei bcncu id; mit greimb 9cob=

naget ftet;eu geblieben war, mit beu 3eitfd;ri[teu, Romanen unb

SDramen be8 £age8, itnb verbreitete mid; toon bo rüdwärtSfd;reitenb

in bie ältere Literatur be3 18. 3at;rt;nnfcert3. SßaS bie ÜRaffe ber

beutfcbeu Literatur angebt, ber flaffifcfyeu wie ber banaufifd;cn,

^rofa wie £>id;tuug, fo gelangte id; in Hefen 3at;ven §u ber au§*

gebreiteten 33etefent;eit nnb Ueberftd;t, bie mir fyätcr bei ber 2tu§-

arbeitung meiner ©efd;id;te ber beutfd;en ©id;tuug außerorbenttid;

SU (Statten fam. @3 wäre eitle SDcülje, wenn id; alle bie SSerfe

unb Tutoren aitfjät;tcn wellte, bie id) in meiner neu gewedteu

©d;tiugfud;t curd;rafte; ba8 meifte fyatte für mid; langel;in feine

innere 33ebeutuug unb aud) feinen eigeutlid;cu 9veij; id) las, um 51t

tefen, um meine innere Seere auszufüllen, um meine üDZiSftimmitng 51t

betäuben, um ber ^Jrofa um mid; l;cr ein ®egeugewid)t 51t galten.

3nbeffen tonnte es uid;t tooljt fehlen, baß id), unter fo tiefem um»

fd)weifenb, balb auf irgenb etwas fallen mußte, \va§ 511 ber leiben*

beu, gebrüdteu, fd;wermütl;igen ©eetenftimmung, in ber id; war,

in einen lebenbigen 33ejug ju treten geeignet war. Unb r?töi<tid;

fal) id) mid; an einen ^ol getrieben, ber jenem anbeten, welcher in

meinen fräftigen ilnabeuia^reu mein Singende! geblieben war, x>olU

ftänbig entgegen lag : id; warb bon Jpomer 31t beut erftärten ©egner

be8 ftaffifd;eu 2((tertt;um3, ju Seen ^aut, berfd;tagen. Unb e§

war wo^t ertlärlid;, fcafj id) mid) in bieS aubre (Syrern jefet in

berfelbeu t»crfd;wenberifd;eu Sptugebung bertiefte, wie einft in ba§

entgegengefe^te. £)ie Srifd;e jener erften ^inbererjftenj war mir

jergangeu, ber ©d;mel3 ber tollen, jufuuftfroljen 23eftimmbarfcit

war burd; bie ^ßrofa beS ergriffeneu ^Berufes abgeftreift; ba$ t;ar=

monifd;e ®tcid;gcwid;t ber förderlichen unb geiftigen Gräfte war

Serftßrt; bie ®efunbt;eit begann 511 wanfeu, feitbem id; mid; bem

fouft fo gewohnten Seben in ber freien üftatur entwöhnte; id; ftaub

in einer neuen SebeuSfptjäre, bie id; uid>t meljr inftinetib burd;tebtc,
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He id; 31t überbcnfen begann, nuc wo td; mit ber grud;t ber @r*

Jenntnifj ben erften ©eetenf$mer$ 31t ernbten t;attc; bag feiige

5ßarafcteö ber erften Oucjeub war berloren. Stuf alte tiefe ©üter

Uxdtt id; in fd;mcvsüd;er Trauer, in embfmbfamer Setjufud;t juriief;

neben mir faf; id; feinen Ürrfafc für fo biete SBertufte unb bor mir

in ber Bufunft Einerlei 2tu3ftd;t. Diefe feuttmcntale «Stimmung mar

ocan *ßaut ganj gcfd;affeu mit einem mächtigen (Griffe 51t faffen unb

311 einer tranff;aft b^antafttfd^en £ttf;e in mir 31t ftetgent. 9?icmant

f)at bic (Sontrafte jwifctyen ^ßrofa unb ©d;wärmerei, 3Wifd;eu 3ccal

unb 2Birftid;feit, jwifc^en (SntljufiaSmuS unb 9i'üd;teritt;ett, steiften

ber nieceren, gemeinen 2luf3enwett unb ber überjd;wengtid;cu inneren

SBett ber Ginbilcungen, wie fie ber ©d;utjugenb eigen finb, fcfyärfer

unb greller bargcftetlt, aU 3ean Ißaut: eben bic3 aber traf ben

eigentlichen wunten ftkä meiner ganzen tamattgen (Sriftens. 3ean

'»Paul, mit einer riefigen
s
}?fyantafte auögeftattet, aber in einer teeren

Umgebung aufgewad;fen, fyatte tote !ein Ruberer gelernt, fcaS innere

©tiüteben ber menfd;[id;en (Seele ju betaufd;en, bie träumerifd;cu

Gsmbfmbungen tiefer rätl;fetf)aften £ät a\\$ itjrem 9tcbet ju ent*

fd;äteu: baS fügte ftd; meinen guftäuteu fo enge an unb jeigte

mid; mir fetber fo oft in bem fd;ärfften ©piegel. ^octtfcfye <2cf)U=

berungen bot! epifcfyer £f;atenfütte wie |>omer'3 würben mid; je£t

ererüdt I;aben; in Scan ^aul'3 9tomanen bagegen, in benen bie

£t;atfad;en, bie „frifd;e friftorie" arm unb gering, bie SÖelt fceS

Innern ©ebantentebeuS in breiter 23el;agtid;ieit gefd;itccrt ift, tonnte

ein Sefer, ber fetbft nichts anbereS befaß, a(3 fotd; ein ©ebanten--

leben, wenn nicfyt fräftigen ÜJftutf;, bod; oerjärtetnben £roft fiel;

fliegen. (Sin fotcfyer Sefer fiiljtt fid; fyier wed;fetnb befd;wid)tigt

burd; ben beracfyteuben ©tolj, mit bem auf aües (Srbenteben über*

fyaubt üU auf eine leere ßitelfeit t;erabgeblidt wirb; füfylt fid; ge*

Ijoben burd; ben ^adnoeiS teö ®(üde3 in ben iöefcfyräutitngcu bc3

fyeimlicfyen, inneren 2eben§
; füijtt ftd; aufgerid;tet burd; bie 23id;tig*

!eit, bie bem gefteigerten «Seelenleben, bem gekannten G?m.pfinbung8*
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^tftanbe, bem fuBttmftcu fttt(td;en ©efüfjte, ber überreizten äftenfcfyeits

liebe gelteren toirb, aud? too fie fid) ntd)t betätigen, fid; tu nichts

als in ber bloßen ©eftttnung betoäfyren. 2Bte biete feine Slntäffe,

fid; fetbft pt gefallen, mußte nicfyt ein unmünbiger -Jftenfd; in

metner Sage in jener Skrefyrung ber ©etftmübcn unb ©ebrüdteu

ftnben, „bte baS Seben Heiner ftnben als ftd)", bie aus ber ge*

träumten 9tid;tigfeit beö äußeren Mens eine geträitmte 9ßid>tigfett

ceö inneren folgern! 2Bte toiete fubtile ©d)metd)eteien fonnte td)

mir aus einzelnen fyatbtoafyrcn, ^a!6fd;tefen S3emer!ungen sieben,

an benen 3ean ^ßaul fo retct) ift! 3>d) toetß, tote e6 fid) mir ins

®ebäd}tttiß ntftete, toenn 3ean Sßait£ einmal int £es:peru3 fagt: eö

fei ein 3etd)en be§ ©enieS, toenn ein $ieufdj> in ber 3ugenb toarm

an ber Religion feftf)a(te; unb ein aubermal im Quiittus girfein:

baö ©ente ftubire tootjt ofjne sßlatt unb Kummer unb ol)ne gacttttät 1

Stuf biefe SBeife fonnte ftd; ber Ü3cttter im ^eid;tfjum füllen! ©er

Realismus, mit bent biefeS ibeale fötehttcben Bei 3eau ^aul ge=

fcfyübcrt ift, bte unfd;onenbe Sßalnljeit, mit ber oft befd;ämenb, oft

erfyebenb, immer treffenb unb immer mtlb baS 2ädj)erltd)e, bas

9Mrrtfd)e unb £l)örid)te ber 3ugenbfcf)toärmerei jugleid) mit if)rem

9?üljrenben, 9ieiucn unb (Sblen aufgebedt toirb, Ijiett 5toifd;eu allen

Ueberfpanutfjettcn bod) toieber auf einigem natürlichen 23oben feft

unb toar für bett unfid;er taftenbcn, nur Ijatb üerftefjenben iungen

£efer bte ftärffte ©etoäfyr ber SBafyrfyeit biefer ^5oefie, ber 2ted;tl)eit

biefer SebenStoeiSljeit beö feltfamen jugenb(id;en Sitten, beS greifen

3üttgtiitgS, beS ungereiften SltttorS unb fetner ungeretften SBerfe.

£)a$ toon ®runb aus (§rfd)taffenbe unb (Srmattenbe biefer Der*

fd;toommeneu Scctüre toarb baS fränfelnbe @emütlj nid^t getoafyr,

bem es tootjl tljat, tu bett eigenen Öeiben ju fd;toetgcn, ba tfym

alles Sintere mangelte, an bem es ftd) tjätte aufrid;ten mögen.

3m £itan ftefyt ein ittl;a(tfd)toerer <2a^, bett td; fpäter als

cte fe[bftauSgefprod;ene 33erbammnij3 ber ganjen Mens* unb

©d)ttftftetterrid;tuug 3. ^aut'S l;abe bejeidmen muffen: „Sftur Zfyitm
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geben beut Öeben ©tärfe, nur 99?afj ifym 9?ei$." tiefer &ai$ ift

mir in meinen fpäteren 3afyren (als id; baS beutfcfye i>otf fid; ab=

mitten uub atnnüfceu faf;, in trägen Schritten unb in tfyörid;ten

SBagefprfingen med;fclnb, ju einem ftaattid;cn unb nationalen Seben

ju gelangen) als bcr meifefte Safytfprud; erfd;ieuen, bcu ein ftteB*

famer 9}?enfd; firf; bei feiner ÖebenSarbeit fcorfd;reiben fönute. @S

l)at mid; nod; in einem Sllter, mo man über abergläubifd)e 2ln*

manblungen fyinmeg ift, fettfam berührt, als id) einmal sunt (5r*

inucrungSbud; eine „ßfjronif" (^ranffurt, Weltmanns 33ud;br.) mit

einer trefftid)en, aus gefunbem, fräftigem ©eifte getrauten ©prudfo*

fammlung jum ®efd;enfe erlieft, in ber eben jener Sprud; auf

meinen ©eburtstag eingetragen mar; adein aud) bamalS fd)on, in

jener abgefunfenftcn ^eriobe meines jungen SebenS, entlieft tiefet

<2at| einen @tad;et für mid;, in einer Sage, bie mid; am um

empfinb tieften für feinen 3nf;alt f;ätte machen follen. ffflan mürbe

es mefyr als begreiflich finbeu, menn id; bamalS, in mein @d;neden*

IjauS eingeengt, bie güljfljöraer fo eingebogen gehalten ijätk, baß

mid; bie Vorgänge ber großen äußeren Seit gar nid;t berührt

Ratten, menn bie Seite meiner Statur, mit ber id; ben Gnnmir*

hingen beS ^eitgetriebeS offen ftanb, je^t märe Derfni3d;ert gemefen,

fo empftnblid; unb reijbar fie angefegt mar. Unb bod), fo mar eS

nid;t; unb barin lag gegen :ic erfd)laffenben (Sinfiüffe meiner fd;ön*

geiftigeu Öectüre ein fleineS, menn aud; menig energifd)eS ©egen*

gift. 9JHt meinem Eintritt in ben Äaufmannftanc fyatte natürüd;

bod; bie alte Sftefytfeitigfeit meiner Steigungen nid)t t-följlid) fcermifd;t

»erben fönnen; bie flamme beS abenteuernben ÄnabenfinneS mar

bod; nid)t mit einem üDtale ganj in 3(fd)e t>erfuufeu unb »erfüllt,

£er Söunb Ijatte \a nod; eine Seile in meine faufmänuifd;e &\t

l;inein beftanben; bie 21uSmauberuugSibeen Ratten in einzelnen köpfen

immer fertgemud)ert; mir Ratten etmaS üon ber Sofouie ber f)ar*

moniteu in 3nbiana aufgefc^nappt; in mir öör reu 2(nberen fjatte

bie 9?obinfouifd;c Slber mieber [tarier gefd;(agen über ber Öectüre
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von ©totberg'S 3nfet; id; tyalf mit über fcie ©cgenwart weg mit

ben StuSmalungen einer fcarabtcftfd)ett Bufunft xn fenten Setttljeiten

;

td) rerfyanbette barüber mit bem betäd;tigeren $art ©eil in Segens*

bürg, ben id; uod; furj bor ©d;(uf; in ben 23unb fyatte aufnehmen

fäffen ; nnb meine ©d;wärmerci rtfj tlm in bev crften Unjitfttcfcen*

l;eit mit fetner Sage nnb feinem Berufe f;tn, in tiefe Träumereien

einzugeben, 3fm, ter in ber gtüd'licfyften ^amttie ber ebetften (Sttern,

ber beften ©ejd;wifter unb 33erwanbten ftanb, „beren innigfte Siebe

an fein ^flid^gefüljt pocfyte". ©id; aus fotd? einem fettenen Greife

gewattfam loszureißen, war ein ©ecanfe, ber nur in jenen 3eiten ber

inneren 23erfttmmungen in ©eutfcfylaub, ber äußeren Devolutionen

in ber übrigen Seit, ber allgemeinen ltnfid;er^eit aller 3uftänfce

entfielen tonnte, ©eil folgte tiefen boltttfcfyen Bewegungen in

(Suropa ftetig nad; unb fytelt, trenn es beffen befcurft fyätte, meine

5(ufmerffamteit barauf in feinen ©riefen tüad). 3d; felbft aber

wat feit meiner neuen 23erufStl;ättgfeit ein regelmäßiger Sefcr ber

Rettungen geworben, bie mir in bem ©efcfyäfte offen lagen, bie im

Slufang meiner erften (Smfigfeit fogar meine auSfcfytießlicfye Seetüre

gewefen waren. £)ie getteretgniffe, bte mit bem £age meines @in*

trtttS in meinen neuen ©taub ton ßabtj aus über ben ©ücen

Chtrova'S hereingebrochen waren, bie Devolutionen in ©ranien,

Portugal unb Neapel Ratten bie SBuubeSgtieber auf§ lebfyaftefte be*

fd;äfttgt; von ben traurigen volitifd;en 3uftänbeti ber £)etmatfy

fyatten wir bie peinliche Witterung; wir nannten fie türfifd; unb

fauben bie Suft im SSaterlaube verveftet; fdwn im 3aljre 1820

war unter uns (SoSutovotiten bte Debe barauf gefallen, baß, wenn

un§ ntdjt in Slmerifa ober Stuftratien Dul;e ju finben beftimmt fei,

wir fie in beut Stampfe für eines ter nad; ftretljett ringenben

23511er finben möd;tcn. £)ie (Srfyebung ©ried;enlanbS (1821), bte

aud; ältere, rufytgere ©emüt^er burd; ben ganzen 233elttf;eit aufregte,

rüttelte bann biefe fortfprutelnten Olafen fceS fnäbifd)en (5t;rgetseS

}tt ftärfereu Ballungen auf. GS war nod; ganz im Slnfange tiefer
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39en)egung geftefcn, als id; an ftaxi @efl auf Stnlaf? einer ber

häufigen SSeregungcn ber SSerufgfrage unter utiS bte @etf;eütkit

unb SBteffetttgfett metner £>ättge nod; in ber natberen Schärfe aus*

fprad;, call id; tf;m bie Sorte fd;ricb: „3d; fann 5UtcS merbett.

Sollen totr uns affocircu? mir tonnten glütftid; (eben. Sotten

mir nad; 9(mcrifa getjen? £>u meijH, bafc id; batet tun. Seilen

totr Sicbettien abmarren, nad; @ricd;en(anb, nad) (Spanien geben,

fo werten nur Sotcatcn. 3ft nichts aubcreS übrig, fo toerben totr

<2d;aufpie(cr!" 33ate aber fonbirte id; itut genauer auf He gried)i=

fcfyen SMnge I;in, bte mid; quälenb befdwftigten. 3d; fyättt früher

meunige ßsnttoürfe über ric ißalnt meiner 3itgenb gefponneu, fic

feien jerronnen; id; fäfye mid; a(S ben Seiten, mit bem Salme

unter ben (Srften fein ju fönnen. ßk id; mid; aber burd; ein

ebcS, müftcS ©afein burd;fd;(eppen foflte, auf einer 23al;n, auf ber

id) bod; nid;ts (eiften mürbe, Xü^Ue td; lieber für baS SSoH, bem

mir alle iBUcung §u banfen f;ätten, baS Seben aufopfern. 3a, ben

faltbtütigcn greunb fing nod; einmal caS geuer beS @d;märmerS;

er erltärte fid; bereit: „bie ©acbe ift fo fe!;r Angelegenheit ber

ganzen ßrbe", fd;rieb er, „baJ3 eS ©dumpf unb ©d;anbe bem bringe,

ber IjatbmegS fort fann unb tbät'S nid;t". Vettere «Scbulgen offen

Don mir, bte fid> mit bem ^tane trugen, fid; ben pfjitljettenifdjen

(£d;aaren einzureiben , bie fid; 1821 in ber <2d;tt>eij, in Sentfd;;

lanb unb graufreid; ju fammeüt begannen, feilten mir tf;re 216*

fid;ten mit; id; mä^te ben ®ebantcn an biefe (Möfung lange im

£opfe I;erum. SIber oljne einen (Senie= unb ©etoattftreid; mar ba

nichts ju mad;en; bei bem 33ater mar ja an eine Gnirnntligung su

fotd; einem i>agabunbifd;en Äreujmg gegen feinen fcerefyrten ©rof$*

iürfen nid;t 51t benfen. £)ennod; mottte id; cS in meinen gmeifetn

mieber auf ein Gratet anlommen (äffen, greifyerr g. 8. 0. SDafberg,

geroefener ?anbmel;rl;auptmaun in ben 23efreiungSfriegcit , lief? aus

2tfd;affenburg (5. 2(ug. 1821; eine Chl'täruug ergeben, bafj er fid;

ben 'pfnTfjetteucn anjufckiefjen bereit fei, bie fid; nad; ©ried;cntanb
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einfcfyiffen wollten; er wünfd)te, ©agern möchte fid) bafür tatet*

effireu, ba£ Dffenbad; 51t einem ©ammelplat^ ber angemetbeten

greifd;ärter geöffnet werbe, ©cfyon am 12. 2tug. fcfyrieb idj an

©alberg im auftrage einiger metner willigen gteunbe um gewiffe

2(ufflärmigen, tfyettte tl)m pgtetd) meine perfönltd)c Sage mit unb

bat il)n um @ntfd)eibung. ©eine Antwort auf btefen perfönticfyen

£l)eil meiner fragen war biefe: „3fjre 3ufd)rift fyat mid) auf«

9^eue oon ber Safwljeit überzeugt, bafj unfere ^cc^^er^ige beutfcfye

3ugenb jum ^ufyme geboren ift. 2ltlein gegen beu Söitfen ber

(Sttern ju fyanbetn, bringt fein ©ebeifyen. Unfere ©adje ift rein

unb offen. Bubem nutf$ iefcer StetWtfltge mit einem ^affe feiner

Regierung nad) trieft oerfe^eu fein, unb beffen 9lame öffentlich in

ben Leitungen aufgerufen werben. 3nswifd;en 3fyre Dffenfyerjigfeit

unb warmer Grifer $at mid) red;t gerührt. 23teüeid;t gelingt eS

3f;nen, 3ßre guten (Sltern, in bereu 3lfcern \a bcutfd)e3 iötut wallt,

5U beftimmen. 3f)r aufrichtiger greunb £)atberg. 2(fd)affenburg,

14. 2lug. 1821." 2lu§ tiefen gweifcln nun erlösten batb bie 33er*

fyattniffe, über bie wir leine üD?ad)t Ratten, £>ie beutfcfyeu 9?e*

gierungen fperrten bie bewaffnete Unterftüt^ung, in ber felbft ©al*

berg nur in ber 23ermutfmug be§ 2tu$brud)3 eines Krieges ber

9Jtäd)te gegen bie Pforte aufgerufen fyatte. Salb oerftummten bie

plji(f)ettenifd)en ©tnnpatfyteu in ben beutfcfjen iölättern, unb mein

3ntereffe fiel nun auf (Spanien jurüd. Unb ba eS fid; fyier, wo

Die neue Drbuung brei 3al;re friebtid? beftanb, uicfyt um tfyättid;e

33eifn"tlfe fyanbelte, fo brängte mid) bieS 3ntereffe auf baS ©tubium

ber ®efd)id)te unb Literatur biefes 23olfeS. 3d) erlernte mit allem

(Sifer bie fpanifd)e ©prad)e, erft an ben Slbenbcu mit Sifl). ©eil,

bann für mid) allein; id) umgab mid) mit ßancionero'S, mit

£)ou Quirlte unb ber Straucana, mit Salberon unb Öope, unb be*

fcfyleunigte meine Ueberfid)t ber fpanifd)en Öiteratur burd) baö Öefen

lauer mögid;en überfein 2£erfe; td) lernte ßeroauteS bis in feineu

^ßerfiteS unb ßalberou bis in feine 2luto3 facramentaleS fennen.
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3d; uragafc mid; mit tcu ^ßortrattö ber (Srcifla, Que&ebo, ©arctfafo,

SCrgeitfofa, 8ope, SWenboja, (SerbcmteS, bie mir ^reunb ÖucaS, fccr

fBtältx, in faubercn ^Ueiftiftjcidniuugen copirte; id; überfeine eine

9ieifye h;vtfd;er ©efcicfyte auö ben 23(umenlefcn unb begann aud;

größere ©tücfc 51t übertragen, bie ©atomad;ie, bie 2(raucana, oijne

bamit jn (Snbe ju fommeu; tote id; aud; (Stjre, 9)iad)t nnb Siebe

rcn Sotberon in *|5rofa überfe^te, ol;ne an3 23erfificiren 31t gelangen.

(Sin bcfonbercS SieblmgSftubttttn mad;te id; ans ben üiomanjenctyften

unb »erfülle mid; in freien }iad)bütungen tiefer gönn über ben

©egenftänben fcon 3fte8 be (Saftro unb Robert ®ui8carb, U)ie id)

mid; über bent ©titbium §omer8 in Jpej:ametern £erfud;t fyatte.

(58 mar eine ernftere, folibere, grünbücfyere Xfyätigfeit, bie meiner

übrigen <2duieü(eferei ein I;eüfame8 @>egengemid;t Ijieft; beim id;

trieb bie ^ad)? mit bem ganzen Stufgebot metner Straft, fo bafs id)

eine 2£eUe bei meinen §reunben ganj berüchtigt mar mit meiner

§ifpanomanie. 23i8 nad; ©übamefifa fcfymetfte meine $reube au

ben fpauifcfyen fingen hinüber. 3cfy folgte ben bertigen Stampfen

mit einer parttjeitofen, ungeteilten 2^eUnaf;me. Unb ba id; über

bie berttgen Vorgänge feine cm8füf;rüd;en SBerle auftreiben fonnte,

fo machte ftd; mein 3ntereffe in anberer SÖeife Suft: id; begann

einzelne @cenen ber $reit;eit8friege p bramatifüen; untergegangene

23erfud)e, au8 benen mir nidt)t8 me^r erinnerlich ift, a(8 bajs in

einem terfetben ber fpcmifcfye ©eneral 8e £orre eine Ütette ju fpie*

len fyatte.

@o fam ict) unter bem fid;t(id;en Gmflufj ber ©eftattung ber

öffentlichen 33erf;ättniffe, bie feit ber Unterbrüd'ung ber po(itifd;en

23emegungen in ©üteuropa ganj auf bie innere Oriftenj anmie8,

attmäüg mieber jum <2d;reiben unb ^oettfiren jurüd, obgteid; id;

burd; bie längere ^aufe in meinem geiftigen Seben ftofftefer at8

je geworben mar. £)a8 entfrembete mid; benn meinem faufmännifd;eu

Berufe immer mefyr. 9iur baf$ biefe Cnitfrembung jur 3eit ntd)

eines fefyr tangfamen <2d;ritte8 cjing, ba id; jetjt (1822—23),
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abgetrennt öon ben meiften Sdnttgeuoffen, mir allein übertaffen unb

ofyne jeben äußeren 2Tntrieb mar. 3n fctefer Sage aber füllte in

furjem eine 23eräuberung eintreten, bte für feie näd;fteu ^Beübungen

meiner ©d)id'fate Den eutfd;eibenbem (Sinfluffe mürbe. 3d; bente

es mar 9tocnaget, ber mid) um bte 3«t feineö SlbgangeS jur Uni*

berfität bei einem jungen ÜJianne einführte, ber t>on meiner 2Ser-

eljrung 3ean Baut'S uud id) meif? ntd)t melden fouftigen Quanten

S^ortyeiten metner Saufbalju gehört f;atte unb mid) fennen p lernen

münfd;te. ©ie 33efanntfd)aft mürbe gemacht unb fteigerte unb öer*

tiefte fiel? in furjer 3eit ju einer greunbfd)aft , bie uns burd) baS

ganje Seben nerbunben fyiett. |§rtebr. SD^aj; £>effemer, fo Ijiefs ber

neue greunb, mar ber ©oim eines 33aumeifters in Sarmftabt.

$ünf 3af)re älter als id) mar er mir in ber @d)ute tr-eit aus ben

klugen ooraufgemefen; fein erfter 3ugenblauf fyatte ben meinigen

an genialer 9?omantif meit überflügelt. (Sr mar mißleitet im Knaben*

alter geioefen, mo man t^ii für träge unb talentlos fjiett, meit er auf

ber ©dntte nid)t grabe ju ben mufterfleifjigen «Schülern gehört l;atte.

(Sr mar bann in baS ©otbatenteben geflogen merben, mo es ifm

bod) bei ber gemeinen unb eitlen Umgebung nid)t bulbete; bann

mibmete er fid) ber Sunft feines 23aterS unb machte feine ©tubien

in ©iejjen in ber l)öd)ften Slütejeit ber ÄSurfd)eufd;aft, mo er ben

bemagogifd)=teutonifd)en -3beatiSmuS unb $reit)eitsfd)mintet mit ben

Rotten unb 2(etmtid;en oott austobte, mit beren fiebern bie femigen

in ben ftubentifd)en ©angbücfyeru jener Sage neben benen ber 2lrnbt

unb Körner 51t lefen finb. 3e£t machte er in £)armftatt feine

praftifd)e ard;itettonifd;e Sd)ute bei feinem Dfjeim Voller, ber,

jmifd)en Siebe unb Slerger, smifcfyen 80b unb Säbel getf;eilt, gerne

einen tüchtigen 33aumeifter aus feinem Steffen gemad;t l)ätte, beffeu

glänjenbe Stnlageu ifym alle Hoffnung gaben, beffen .gerftreuuug

auf taufenb ^ebenbinge aber ü)n Dotier 23efürd;tungeu tiefj. (Sr

mar ein J?ünftler burd; unb burd;, unb tiefe ©an^eit feiner 3?atur

mar es, bie mir fein SBefeu, baS 3U bem meinigeu in feinem größer
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bcnfbarcn ©egenfafc t}ätre ftetjen formen, bon Slnfang an [o anjieljenb

mad;tc, toie es mir fvcntc toar. (Sr bet)errfct)te bie fd)öne Literatur

in einem grofjen Umfange, er roar eingejoeiljt in [ämmttt^e itüuftc:

in fcie SSau fünft burd) feinen Söentf; in bte Sftateret unb 3Mft>t)auer*

fünft burd) feinen Umgang mit <2d)itbad), ÖucaS, 2typ, SanbljaaS,

©<$oö, ten [ungen £armftäfctcr Sünftfern tiefer 3tt>eige; m ta<3

£t)eater fcnrd) fleißigen 33efnd) unb gelegentliche fcUettantifd;c Uebung

;

in fcie Ißoefte burd) tauge ^rarjS, in fcer er gauje Söänfce oott ©e=

tickte nicbcrgcfd)rieben blatte, fcie er reimgeioanbt unb formgeföüig

nur fo aus fcen Stermetn fd)ütte(te; er fpielte fcie glitte unb mar

fcer jiertid)fte STänjer in fcer <3tafct; in feiner gefeütgen SBetfe toar

er rafet), bemegtid), Berebtfam, fcid)t, geiftreid) rotzig, jmangloS frei,

für mein fd)üd)terueS, ecftgeS SBefen ein anjuftaunenbeS SBunber.

(Sine ©efetlfd)aft ju roürjen burd) ©etfteSfpiete ober £afd)enfpiele,

burd) ade fcie anmutigen ©aoen, bte bitcenfcen Sünftlern fo t)äufig

eigen fiub, mar er im I?cct)ften ®rafce gefd)icft. @o getoann er

fid) feid)t fcaS SBotjÜDoffen fcer 3)?enfct)en unb ließ fid) fcaS feiuige

teid)t abgemiunen; nid)t wenigen grauen unb 9ttäfcd)en gelang eS

(et)e eS ber 9?ed)ten gelang, tl)n bauernb ju feffetn), plö£tid)e unb

lebhafte (Sinfcrüd'e auf it)n 51t mad)en. ©ie jungen Männer in

feiner Umgebung beftad) er nid)t gan$ fo ausnahmslos. üD?and)em

meiner greunfce mar eine getoiffe gefpretjte ßiererei an il)m auffällig,

eine [etöftgefätttge ßitetfeit misfaüig; id) fat) fcarüber fyinmeg, meit

»on gröberer <2e(bftfud)t in feinem 93cenfct)en meniger mar als in

itnn, meit ict) faum Semanfcem miefcer begegnet bin, ber fo gänjtid)

ofjne alles gatfd) mar. 3n feiner näd)ften Umgebung unb 33er*

manfctfd)aft gab eS erfahrene Scanner, bie it)n ftrenger beurteilten

;

bie it)m abmerften, fcaft il;n bie fünftlerifd;e, bie poetifd)e «Spielerei

an einer oerftänfcigen Regelung feines SebenS fyinberte; benen eS

nid)t SSemunberung , fonbern Sefcenfen erregte, baß bie Tonleiter

feines ganzen 35?efenS um eine gute Dctaoe l;öf)er geftimmt mar als

bei anberen 9ftenfd)en. SS ift mir mab>jcr)einttcb, baß er oon früt)
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auf an einem organifd;en §erj(etfcen franfte, baS bie Grtgen^eiteä

biefeS SefenS jum großen Steile mirb erftären muffen. £)ie§

Setben marb jmar erft in flöten 3afyren Bei iljm erfatmt, otö e£

fid; in (eBenBebrofyenbem ©rabe entmidette; nid)t ofyne ^Bewegung

aber lefe id; in einem ^Briefe au§ feinem 24. 3afyre eine ©teüe,

bie mir beuttid; ju fagen fd;eint, baf? ftd; fdj>on bamats bie Gjrfenn*

jeic^en beS Heftete funb gegeben fyaBem „9JJeine Slbern, fdjrtefc er,

fotogen, als fotften fie Sftüljträber treiben, ober als l;ätte id; einen

@ifent;amnter in ^ac^t, ober als arbeiteten bie ®t;ftopen ober ber

©atan in mir. ©ie finb fo bid unb »oll; id; mufs 33 tut laffen.

3d; Bin ntd>t gefnnb; e§ ftedt ein arger Quätteufet in mir, ber

ftd; Batb ate BrennenbeS Sopfroelj, Batb als BeflemmenbeS ^>erj*

nnb ©cttenfted;en metbet, eine bumpfe ©cfylaftoftgfeit Behaftet mid;,

bie mid; mitunter fo frittelig unb fentimentat ftimmt, bafj gar uicfyt

mit mir au^ufommen ift." ©iefe :pft;d>ifd;en SBirlungen maren in

ber £fyat im täglichen Seben an tl;m 51t Bemer!en; mir maren fie

nid)t auffällig ober nid/t läfttg; feine (Smpfinbfamfeit mar fcon

einem uedifd;en Rumore ganj üBerbedt; feine 9?eijBar!eit mar mir

ganj neu, atö id; nad) 3al;ren be3 23erM;re3 junt erftenmate babon

gu leiben l;atte. 3m anfange unferes gufammettleBenS , fca8 in

ert;öl;tem SDiaße auf* unb angeregt mar mie meine früheren $veunb*

fcfyaften, tonnte id; baben nichts gemaljr merben. 2Bir fyiefjen Batb

im Greife ber gamitienBefannteu bie Unzertrennlichen. (5r rifs mid;

fd>neü in bie Xtjciluat;nte mit all feinem £t;uu unb treiben l;in,

er ging eBenfo rafd) in meine ©d;tturrpfeifereien alte ein. ©ein

gtötenfptel trieb mid; an, ©uitarre unb ©efang 31t erlernen, ma3

auf mein aufgelodertes ©eutütt; ungemein mot}[tl;ueub, aber nod;

met;r t>ermeid;ltd;enb mirtte; er feinerfeits trieb mir ju ©efallen

baS ©pautfcfye mit unb Begann mit mir ba$ (§ngtifd;e; ein ein*

Bänbiger, jicrücfyer ©Ijafefpeare, ben id; mir nod; aufBcmal;re, ge*

Ijörte in Jener 3eit ju ben erften ©runblagen meiner flehten eignen

SöiBliotl;ef. Unfere poetifd;e ^ßrobuetiott fteigerte fid; in gegenfeitigem
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SBettetfcr. W\d) befd;äftigten bor 2Ulcm He Ue6erfel§wtgen aus

ben beiben betriebenen ©brachen. (§8 toar bie§ ba§ emsige, too

ber erfaljruugSlofe *ßoet, ba itmt bier ber ©toff gegeben toar,

mög(id;ertoetfe ettoaS tciftcn tonnte. 2(ud; toar bieg bie einjige

unter meinen boetifc^en Hebungen, bte ben ©brud; beftätigte, bafj

fein ernfteS Söeftrefcen gang berloren get;e; fie felfte mir nod) im

SKter eine ganj unverhoffte grucfyt tragen. SDicme Ueberfeicnmgcn

ber ipäubet'fdien Dratorieuterte, bte burd; bte gebotene 2tnfd;miegung

an bte SDMobte, bte nötljtoenbige 23ead)tung gehäufter ßäfuren, bic

unerläßliche 9cad;bitbung eorfcfytagenb betonter äöorte unb ©ät^e in

9Hjt;tljmu3 unb ©ilbenäaljt ber Ueberfe!cmngSfunft meit bte f<$tote*

rigfte alter Stufgaben ftetlen, Ratten einte bte 23orfcfmte jener 3al)re

nie entfielen tonnen, ©aß id) tu 23eß, in ©d;teget unb ®rie8 fo

toofyl beroanbert toar, feilte mir auf biefem (Gebiete §u ©ute fontmen.

3d; Ijatte fbäter ©etegenljett, mid) ct)tte Sitten mit ben SOieifteru

in biefer ftimft 31t nteffen, unb glaubte mid; einigermaßen mit ibnen

nteffen ju bürfen. 3d? Ijatte OTtou'S Stllegro nad) ipäubet'S £on*

fällen muftfalifd; ju übertragen, unb meine Slrbeit festen mir tro£

biefer ungemeinen ßrfcfyroerung an boetifd)er Färbung, an formaler

(Stätte unb felbft an breite ber 23oß'fd;en Ueberfei*ung borj^ieljeit

;

fefyr balb nad) meinen bamatigen 33erfud;en nad) feanifcfyen Dri*

ginalen gab id), in $eibetberg arabifd; treibenb, einer 9tofye ton

©ebid;ten au§ ber £)amafa, eon benen id; im Stnfyaug I 51t biefem

iöanbe einige erhaltene ©tüde mitteile, boetifcbeS ©etoanb; unb

aud; biefe fd)eineu mir, als bie Öngenbarbeit eines Neulings in ber

Orientalen ©prad;e, felbft mit 9tüd'ert3 fbäter erfd;icuenen 3fteifter=

Überfettungen verglichen, nid;t bertoerftid;. ©0 mögen aud; mand;e

ber berjettelten Ueberfet^uugen fbanifcfyer ©ebid;tc nid;t olme Kolorit

geteefett fein, trenn aud), tote id; glaube, o^ne ©etoanbtt;eit unb

geile. SlÜeö Slnbere, toaö ber neue ©eifteSoerfeljr Don eigener '-pro*

buetion anregte, mußte notfnuenbig ftägtid; fyot;(er Unfiun getoefen

fein, unb gewiß mar es ton Spcffemer eine fd;äbtid;e unb über*

©ertiinuö' Veten. 6
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freunbfd;aftUd;e
s
!)cad;fid>t, bafj er mid) in tiefen ettteu ©tüefereien

Beftärfte, ftatt jit entmutigen. 93erö unb ^rofa, Ötyrif, Vornan

unb £)rama foftten toteber aufgegriffen werben; eine 3or)anna üon

Neapel, BefouberS ein Jpeinrid) IV Befd;äftigten mtd) lange 3ett,

unb Bei biefer (Megeur)cit tarn id) jum erfteumat 51t einem Der*

g(etd)enben ©tubium gefd;idj)tüd}er Quellen, tubem id) bie (prontften

ber fräufifd)en ^aiferjeit burd;ftöBerte unb batet mein öer&taßteS Satein

ettoa§ auffrifcfyte. Sie ©auftütf'e 51t tiefen ©ramen finb früf/e

»erntd}tet toorben; bie ©etBftfrtttf toar toenigftenö fo erftavft, bafj

id) Bei tiefen öerfrüljteu Unternehmungen nicfyt mef)r tote fonft Bio

gut 23ottenbuug auslieft. £)ie ganje Sage meines Innern rang aud;

in ber %l)at toeit me()r nad) einem poetifdf;en SeBeu a(3 grabe

nad) ^octtfdjer 'Probuctton. Unb fo geftattete ftd) benn ein neuer

fd;toärmerifd;er g-reunbe3oerfeI)r, beffen UeBerfpannungen ber fo biet

ältere ©enoffe fröljtid) feilte. Sir toaren un$ in ber g(eid)en

23erel)rung 3ean ^aufä perft entgegen gelommen; totr fafen ung

bann fo in feine Sßerfe unb feine SBeife hinein, baft totr it)n gteid)*

fam nad)(eBten, fo ganj reaüftifd), toie id) früher mit meinen ©d)u(*

freunben bte l)omerifd)eu ©ebid)te nad)ge(eBt fyatte. Unfere UmgeBuug

ruBrtctrte ftd) in bie ftefyenbeu ßfyarafteve ber 3. ^ßau('fd)en Romane.

SpeffemerS 33ater, ein 'ißobagrift Don einer unjerftörBarcn ©d)erj(aune,

war einer ber 3. ^auffd;eu £mmoriften; meine SDhttter, bie ber

alte §err in gefuuben Xageu jutoeiten Befud)te, um fid) mit tfyr im

©efyräcBe üBer mid) ju ergeben, ben er ganj toie einen ©ot)u Be-

f)anbetie, toar eine ber eingebogenen grauen feiner ftittteBigen 3bt;t(en;

uns fetBft fanben totr in SSutt unb 2Batt, ben gelben ber Sfegef*

jaljre, aufs fyred)enbfte aBfonterfeit: ben getoanbteu, gericBenen,

(eid;tfü^igen glötenfpietcr, ber ben ©ruber für bie rau^e 23Mt 51t*

fd)(eift, ben träumertfd;=fd;üd;teruen ©efetten mit bem $opfe oolter

:pirugctyinfte, beffen ^(atteö 233od)enteBen nur toie eine teibige 23or=>

Bereitung toar für bie fettgen greuben ber gemeinfamen ©ountagg*

fretf)ett. ©ewe fyätte §effemer getoottt, baf? mir im8 awd) toie ein
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auberes gfreunbjpaat bei 3. SßauC, tote 8eibge6er uub ©iefcenfäs,

einanber äljnlicf; gefefycn fyätteu. Sie SSutt unb Saft jufammen

einen Vornan fd)reiben luollten, fo backten toir emntaC bie Öfeget'

ja^re pfammen fortjufefcen; aber es toottte ntcf;tö »erben. SSuft*

:peffemer ftettte ftd) tote bie Hebamme ju bcn fd;riftftetterifd;eu

©eburten be$ guten Satt, bie fid) nur fd;toer an§ £age£(id)t rangen;

t;öd;ftettö gelang einmal eine berrüdte SBtfion in 3. ^auffcfyer

Spanier ober eine öieifje ©tred'üerfe, ber ©attung Sa(t'fd)er Grr*

finbung.*) Sir erlebten eine $ü((e ton ©cenen, f(einen £fjort)eiteu

unb Suuber(id;feiteu , bie tu bie I)a(b empfinbfame, l)a(b fomifd;e

Se(t ber 3. i]3au('fd)eu Üiomaue jtoangfoS tonnten eingetragen

»erben. @o Ratten totr uns nad) beS Slutor« Anleitung angetoöfynt,

in jufammengefefeten Sörtew baS 33inbung$* § auSfatten ju (äffen.

Grinntat nun, ba !pefferner in (Stehen befd;äftigt ftanb, (üb er mtd)

ein, mit if;m in grauffurt jufammenjutreffen; ber anberaumte

©am(3)tag uat;m fid) nun in ber ©d)rift öcüfommen toie ©onn*

tag auS; uub toie id; mid) Oott inneren 3ube(S einftetfe, f;abe td)

beu ganjen peinlichen £ag vergebens auf ben ffreitnb ju »arten,

toie er £ag3 juoor auf mid). $u uuferen größten Sonnen ge*

l)örte ba§ ©d)»e(gen in ber freien Sftatur. ©er ^errgottsberg toar

aud) unter uns Seiben baS t)äufigfte $kl ber Säuberungen. Sir

fajjen ba bei beut Duett, auf ben Seifen, m ben alten iSäumen

auf ber §öt)e pfoubewb, träumeub, (efettb, bid)tenb, toie es fam.

Sir faljen bie ©tätte gan$ tote unfer Grigenttjum an unb backten

burd) eine 3nfd)rift g(eid;fam 33eftfc baoon ju ergreifen, ©er junge

35i(bt)auer ©d)oft fottte bie 2(nfaug3bucr}ftaben unferer Tanten in

einen ©ranitfetS (infs bei bem Seiner einbauen, auf bem toir be*

fonberS gern gelagert toaren; über ber Arbeit gingen ifym aber fo

*) GineS i>on biefen fentimentaten ^rofaevigrammen Ijafce id) feiner Äürje

toegett im ©ebädjtniii behalten. @8 djaraftedftrte bie fcetben öelten ber g(eget=

jat;re unb lautete fo: „®ie&, nrie bort 33fumcn 23(umeu brechen, fagte Si'att

unb beutete auf eine 2)cäbrf;eufdjaar. 2>ie Saum taten! fagte S3u(t."

6*
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biete ^Reißet au bem garten ©teilte ju ©ritnbe, baß e8 bei bem G.

berbtiefr, ba8 roofyt nod) fyettte al8 ein Beuge nnferer batnatigcu

33efud)e ju tefen ftefyt. £)ie wenigen freien ©onutage genügten uns

nictyt ju unferen Sßaü'faljrten; bie Sommernächte rourben Jjin;$ua,e*

nontmen. (Sinntat sogen roir 9IBenb8 mit bem talentvollen (nad;l)er

ganj bekommenen) 9)iater ©attb^aaS aus; urir fasert im Säftonfc*

fachte auf jenem getsBtod'e sttfammen ; um 9ttitternad;t »erlangte e§

<peffemer nad) bei: Söettrulje; nur Reiben anbern ließen itm gefyen,

ftted'ten uns auf ba8 l)arte Sager sunt ©d)tafe au8 unb f;örten au«

ber gerne ba8 gtöteufbiel beö aBjieljenbeu gretutbeS, bett nur am

borgen &u neuem 31u8fluge abgölten. Sie ungemein tr-aren mir

btefe teuren 9?aturgetiüffe ictjt vertieft burd; bie fd;n>ermütt;tge

©eetenfttmmung, bttrd; bett gerben Kummer, ber mid) längerer fjeim*

ttc^> brüd'te, ber fiefy jefct in ber reiferen $rettttbfd;aft mit bem neuen

©efäfyrten Sttft machen burfte, in beffen aitfd)micgfamem ©emütfyc

unb (Reifte er bie öollfte 23erftänbniß unb Stljeitnaljme fanb. ©ie

(Seltenheit biefer grettben ertöte mir ifyren Settlj nodjntm 93 tele 8.

(£8 roaren 9lu8na^m8fätte bon mtbergeßlid/en (Sittbrüdeit , als icfy

einmal mit meinem ©ruber, ein anbereSutat mit ^effemer einen

fefttägtid;en Slusflug nad; £>eibet&erg mad;te. SMe $reif;eit, bie id)

bann für bie Seite genoß, jenes fdmtersltd; surüderfelntte, tfteuerfte

meiner erften Sugenbgüter, baS mir jefct fo tärgttd; jugemeffen voar,

bie greitjeit toar e8, voa§ mir in fo(d;en Sagen bett ©ettuß ber

Statur unb greuubfd)aft junt 9taufd)e fteigerte, toaS mir £)eibetkrg

im erften Momente mit bem großen gaukr umfteibete, ben e8 nie

für mid; vertieren fottte.

£)a8 nette träunterifd)e Jpinlefcen in nuittberticfyett ^antaSmen

gipfelte bamats in einem SBerljättniffe, baS mid; in feinen (Sntnricf*

tutigen ertiüd;tcrnb aus meinem brofaifd;en ^Berufe unb att8 meinem

boetifd;eu ©d;n.ünbet sugleid; erlöfctt foltte. 3d; fanb mid; tut*

utcrltid; in eine fettfame £eibenfd;aft bertrrt, tum ber id) fcfywcr jtt

fagen uüißte, tbo in iljr bie (Trense ton Saint unb Sal)rt;ett, bon
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achter unb angetäufc^ter Gmtfcfinbung getoefen toäre; benn gemifcfyt

mar fie aus iöetben. 3d; f)ätte nid;t jung unb nid)t öon gteifdj

unb 33tut fein muffen, menn id? tu ienev 3eit, Bei ber erfteu 9^eife

be3 SBr&erS, in ber Stute ber (SinBitbungSfräfte, in beut tägtidjen

Söer!eljre mit grauen alter Wct ntd;t oon bem natürlichen 3 lt9e Su

bem fernen ©efd;(ed;te tjätte erfaßt »erben fetten. 3u ber neuen

3ean ^3aut'fd;en @»od;e aber fottte biefer Jpang nun in eine gan$

Befonbere, biftonäre 9nd;tung einteilten, mie fie ben (Sinbrüd'en ent*

fbrad;, bie id; aus ben SBerfen unfereS ßiebtingSautor« empfing. 3d;

toar immer ein fleißiger 23efud)er be$ Sweaters geblieben. Unter

bem ^erfenate feffette mid; fd;on feit 1820 eine £t)erefe ©rüner,

bereu ©biet otme eigentliche fünftterifd;e SBebeutung, aber öon einer

großen naiben Stumutl; unb fcfyutbtofer Siebücpeit mar: nid;t auf

mid) attein, fetbft auf einen fo fattbtütigen, berftänbigen Stafdjen,

tute mein SBitfyetm &äi mar, machte ifyre (Srfd)eiuung auf bem

Sweater bie gleichen ftarlen unb motjttfyuenben (Sinbrücfe. ©atb

fefcte ftd) bie Neigung ut ber tünfttevin fo feft, baß icfy nun baö

©ctyaufbtet faft immer Befud;te, menn fie mitmirtte; Batb and; trug

ftcfy ba6 SD3o^(gefaUen bon ber Sünftterin auf beS Üftabc§en8 ber*

fönticfyeS SEÖeferi unb SBoJjfgeftaft über, unb nun »erließ mid) i()r

SSifb bes 9?ac§ts unb £ag§ nid;t met)r. £>aS ©efityt für fie,

bie mir nad) unfern Beiberfeitigen Sagen in einer ganj unnahbaren

gerne ftanb, oerbtd;tete fid; in eine ©ebanfentiebe bon meljr finniger

als ftnnticfyer Slrt; tote in bem Träumer 2Batt fbanu ftd; ein ganj

einfeitiger 9ioman in meiner ^antafie an, 31t einer $z\t mot;(

fcfyon, ba id; bie gtegetjafyre noc§ nid)t getefen fyatte. SMe ®efd;id)te

biefer Neigung in alten ben nid)tig=mtd)tigen (Sinjetf;eiten ju er*

jagten, bie fotdj einer £eibenfd;aft eigen finb, mürbe mir tjeute,

Bei beut großen Stbftanb ber 3atjre unb ber ©inueSmeife, Bei einem

©egenftanbe, ber einer faßtidjen ©arfteüung in fid; fo fefyr toiber*

ftreBt, faum mögfidj fein. £)ie vita nuova ju fd;reiben, bie biefe

Siebe nun neben bem atten ^profateBen in mir eutmitfette, ba§
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»erlangte eine« ©ante (SrfafynmgSttefe unb fjofye Diaiüetät unb bajn

ba§ jugenbttd;e ßätcdtvc, in bem er fette. £)enn biefe heutige,

fcratttfd; geworbene $eit, bie ba§ ^fyantafieteben in ber Sugeub als

eine finutofe SSertrrung lieber ganj uuterbänbe, aU ju fo üötotgem

©d;uffe treiben möchte, beren Söeruf aud; in ber Xijat auf ganj

anberen Söegen liegt , als mo itm jene Sßertobe ber romantifd;en

Verzerrungen in £)eutfd)tanb fud;te, biefe &t\t mürbe fid; mt$mutf;tg

abmenben t>on fotcb einer inneren 2lu8l;ötung, toon fotcfy einer eitlen

SSerbunftung ber geizigen, gefügigen unb »fl;d;ifd;cn Gräfte. 3d;

begnüge mid; mit ben Slnbeutungen, bafs aü mein ©enfeu unb

©innen auf fcaS I;a(bferfd;iDommene 33tfb be§ 9)cäbd;en$ gerid;tet

mar, baS mir baS tteiblid;e ©efd;ted;t ttrie in ein 8id;t ber 33er*

Körung rüd'te. (Sine Begegnung mit iljr au^er bem £t;eater wax

ein (Sretgutfj, ba8 mid; auf Sage beteben unb ergeben tonnte; ber

Moment, mo id; pm erftenmat in unferem ©efd;äfte mit itjr in

©efpräd; unb 23erül;ruug fam, marb mie eine fettige 3 ett in meiner

@eete lange gefeiert. 3d) fanb in biefem §erjengteben fcott rcttljfef*

Ijafter Regungen bie £a\tUt eines inneren , wenn aud; fd;mcrä(id)en

©tüdS; e£ galt mir für eine Steinigung unb Läuterung meines

gaujen menfd;tid;en 2öefen§. @3 mar in alten Steilen bie M;r=

feite jeuer $tit meiner g^gctja^re, wo id; bie fuäbtfd;e £obfud;t

ausgelebt f;atte; ein 3ug bon gemütlicher Vcrfenfimg, öott ftitter

SBelnmttt; tegte fid; über mein SBefen; id; gefiet mir in tiefem

©d;toe(gen in einer fyeitig geglaubten ßmtfinbung , in biefer au3=

faugenbeu <Sc(bftquä(erei mit einer bitntetu, Ijaflj gegenftanbtofen

©ct;nfud;t, bie. mid; etenb machte, meuu irgenb mot;er auf meine

£räume ein geträumter ©d;atten fiel. $alte eiuft meiner üHcutter mein

fafyrenbeS unb au3fat;reube$ ^nabemuefeu ©orgc gemad;t, fo formte fie

jefet ber verborgene Kummer, ben fie mir abtaufd;te. (SineS SlbeubS

überrafd;te fie mid;, mie id; etufam auf meiner «Stube rccineub fafj,

unb fragte mid; um bie Urfad;e meiner Xfyranen. 3d; tonnte it;r

nur mit luftigerem deinen antworten. Sie toujste, bafs id; mit



Sic M)x[al}xt in bcr Äauimanufdpft. 87

meinem Söentfe jcrfallen mar; ma« in mir fcnft borgtng, fonnte fic

fd;mer aljuen. 2(ber fie forjcfytc auf Unnocgen fo nalje, aU ob fie

auf ein ©el)eimuiß meine« £)er$en« rietT;e. £)a« fd;tug mid; nur

mit fo größerer ©tummt;eit. ©ie nafym He STljürftmfe in bie §anb

unb jagte in beut Xone ber ritfyrcubfteu 23efümmerutß: ,ßott, loer

föunte gegen eine Butter fo oerfd;(cffen fein!" Unb tangfam nnb

teife ging fie l;iuau§. SDftr fyätte baS §cr$ bred;en mögen. 3d;

fmrfd;tc bor ©d;merj, baß örir Ämter nie 51t ben Altern in fo

traitltd; offener S3erül;rung geftanben, bie mir eine 21u«fprad;e

metner fretltd; fo fd;mer au3fpred;lid;en Seiben mögtid; gemad;t

Ijätte; in mir fetber brängte Stile«, tl;r um ben §al$ ju fallen unb

Stile« ju fagen, ma« mid; brüdte; aber in ber (Starrheit ber ©e--

möf;uitug an einen eiufitbtgcu Spaitsoerleljr fanb ba« Jperj nid;t ben

SBeg auf bie Bunge, Mb id; blieb oertaffen mit meinem parate

allein, ©anj oerfepeßen ließ fid; inbeffen bie« ftille geuer, ioenn

e« nicfyt gauj nur eingebilbete ©litt mar, bod; nid;t. £)em greunbe

§effemer gegenüber fanb id; in oaffenber ©tunbe bie SBorte ju ber

^erjenSergießung, bie mir oor ber SWutter oerfagten. £)a erfuhr

id; benn, baß aud; (Sr unter bie ^Bezauberten gehört t;atte, obmof;!

er je£t in reftgnirter Halte, menn aud; mit ©d;mera oon feiner

Neigung forecfyen fonnte. £)a« ftad;ette mid; oiettetd;t nur mel;r,

meiuerfeit« nid;t fo teid;t 31t entfagen. 3d) fetjte mid; in meinem

©efüfytc fo feft, baß id; nun felbft ben beiben ©eil Eröffnungen

barüber mad;te. £)en 9iegen«burger oermunberte biefe Snnenfe^r

be« ait«ftrcbenben 2lu«manberer« , biefe gegenfäl^lid;e Saune be«

grettnbe«, „ber fid; jüugft erft um einer jiemlid; oerfd;iebenen 3bee

muten oon 23ater, Butter unb trüber abfagte"; (Sr mie ber emftere

SBitljetm mahnten mid;, mein ©emütl; nid;t ganj an bie« (Sine

©efüf;t 31t Rängen, nid;t in ein traft* unb tfyatenlofe« ^^autafte-

leben jtt oerftnfen: e« gebe nod; t;öt;ere 3ntereffen a(« bie ber Siebe.

2Iud; bie« mochte mid; nur meljr in ben mafynmitAigen ©ebanfen

treiben, aut beut ^tatoni«mu« biefer Siebe l;inau«jitftreben, £f;erefen



88 2Me Sefyvjctljre in bev Äcutfmamtfc&aft.

lernten in lernen, ja fte befugen ju molteu. £)a$u gab e$ nur

Einen bentbaren 2Beg: fetbft ©d;aufmV(er 51t »erben.

®aJ3 td; üor biefem (StnfaCfe nid;t erfcfyracf, ba§ lag bod; nid;t

allein an biefer Siebe 51t ber ©d;aufyietertn. £)er ©ebattte lag

freiließ nalje genug, unb meine greunbe fafjen es alle fo an, baft

nur fte allein ber S3en>eggrunb fei, ber tnid) beftimmen fonnte,

über bie Ergreifung bes <Sd;aufüie(erftanbe$ in ganzem Ernfte nad;*

juftnnen; unb SBil^elm ©eil, mein alljeit ftrenger Eenfor, tabette

e§ grabauS, bafs td; mir burd; meine Siebe ben SebenSberuf motte

t>or$eid;nen laffen, eine 51t micfytige ©ad;e, um bie 2S?al)t in fctd;er

SBeife abhängig 51t mad;en. 3nbeffen Jjing biefer Einfall bietteid;t

mit ben eigenfleu Eigenfd)aften meines ganzen Sßefenö jufamnten;

aud) beteegte er mid;, ftie eine ttorlun mitgeteilte 33riefftette be-

roeist, fd;on 5U einer 3ett, ba bie Neigung ju Sfyerefe (grüner nod;

ganj ftifte geborgen in meinem 3nnern tag. ©ie nad; außen ge*

richteten triebe meiner Statur maren in biefer 3ett bis in« Un*

fennbare jufammengefd;tr>unben, aber fte maren bod; ntdjt erftorben;

ba mir jebe anbere 2tu3fid;t il)nen nachzuleben abgefdjmitten trar,

follte e3 nid;t burdjauS natürlid; geioefen fein, baß ber buntle ©rang,

ber nid;t junt £)anbe(n gelangen follte, fid; anfing an bem ©djein

beö JpanbetnS, an ber tt;eatraüfd;en Stetton 51t erfreuen? Unb öon

einer gauj entgegengetreten «Seite: meine fcoetifd;en Erjeugniffe

tiefen mid;, unb e$ mar nur ju begreiflid;, nad; allen (Seiten un*

befriebigt bei all bem ©ränge jur geiftigen ^3robucttDit , ber eben

fo roenig in mir abfterben tr-ollte; ttar e3 nid;t eben fo natürlid;,

bafs es mid; trieb, bie poetifd)en Serfe Slnberer loenigfteuö ins

Seben einführen 51t Reifen? SBenn id> fo, in ber ©eljnfudjt aus

meiner ^ßrofa erlöst 51t merben, aus gaus inneren antrieben in

biefe neuen Entwürfe gebrängt mürbe, fo fant bann atlerbingS ber

meitere 3ntbitls Ijtuju, ber in ber 8eibenfd;aft ju bem Sünftter*

mäbd;en gelegen toar; 51t biefem aber mieber bie mäd;tigfteu äußeren

Slnregungen, bie in ben öffentlichen 35erl;ältniffen meiner 23aterftabt
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gelegen Waren, ©armftabt war in Jenen 3afyren in einer frifd;en

2luf&lüte Begriffen, bie bem jungen, empormad;>fenben ©efd;te$te öon

auß erorfcentttd^cr görberung war. ©er alte ©rofföerjog Öubwig I

war ein ÜWami, an bem bie $eit ber geiftigen (SrfyeBung £)eutfd)=

tanbs nid)t eitel borüBergegangen, unb bem e§ genehm war, feinem

fleinen Öanbe unb feiner 9xefibenj an bem 2luffd)wung be$ ®e-

fammtbaterfanbeS nad? manmdjfatttgen 9iid;tungen fyin feinen guten,

fetBftänbigen Slntfyeü ju gönnen. Gsr Tratte bie (eibige £eit be§

9ffljetnBunbe$ , neBen beut Babifd;en tat griebrid? am weuigften

borbrtngftd; unter ben beutfd;en Surften, Benufct, feine arme Öanb*

graffd;aft in ein ftatt(id;eve3 ©roffjersogtljum au§jubet;nen. £)a8

neue Öanb, baS fidj in feinen neuen SSeftanbtljeifen jum großen £fyei(e

felBer fremb war, fam gleicfywofyl Batb in eine teBeubtge bolitifcfie

Strömung, £)armftabt unb ©iefjen waren feit ber ^Keftauration

Befannte §erbe beö toater(änbifd;eu greifinnS unb ber ccnftitutionetlen

©efimutng. SDte Agitation um bie 2lu3füfyrung be$ § 13 ber

SBunbeSacte, beren ©eetc ber Stbbocat §. (S. <£wffmann war, jwang

ben alten, in biefen boltttfdjen Söejiefyungen t;atB willigen, l)at6

eigenwilligen, tätigen unb fd)(ecf)t Bebienten Regenten jur ©ewälj*

rung einer 23erfaffung. (Sin £riBun wie ber ßommerjieuratf; (5.

Q. Spoffmann gaB bem ftänbifd)en Snftitute Ijter gleid) anfangs

§Bürje unb <2d)mad. ©a« ©rofsfjeräogttjum erfreute fid; in feiner

iuneru Drganifation frülje einer 9?eit;e berftänbtger Einrichtungen,

bie in manchem 9iad;Bartaube evft in ben 30er 3afyren errungen

würben. £>te erfte entgegenfommeube §anb 51t bem ^rojeete be§

3e(fberetn6 warb Preußen bon ©armftabt geboten. £)ie Ipaubt*

ftabt fctBft naf;m erft feit jenen Salven ber Befreiung £)eutfd;(anb3

iljre jeijige ©eftalt unb Umfang au; bie gelbarme ©tabt würbe

batnafö Ujrer 33au(uft wegen als bie ftetnreidje BefbÖttett; \va& ber

frembe SHeifenbe jefct gemeinhin allein a(3 ©armftabt ftel;t unb

fenneu lernt, ift faft 3ltte8 evft feit meiner ©ebenfjett entftauben.

3n allen 9iid;tungen be§ geiftigen SeBenS tonnte man fid; fjier
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frifd; angeregt fügten, £)ie (*mtrad;t be§ reltgtöfen 8ekn8 unter

ber 35orl;>errfd;aft eine? ©elftes rationeller Sßitltgfeit trug ifyre

Rumänen $rüd)te in ber Bereinigung ber ettangctifcfyen Söcfenututffe

unb in beu willigen ©etftcuern ber ^roteftanttfd;en iBefcötferuug

für ben S3au einer fatl;otifdj>en &trd;e. ©ie Oeffnung ber SSüctyer*

^ituft- unb 9taturatieufammtungen im ©d)loffe war bon einer

großen Söebeutung für bie ©tabt. Sind; otme befonbere Pflege be8

©dmtwefenS War bod) ein 23ilbung§trieb nad; alten ©eiten in alten

©tauben rege. 3d; barf nur bie tarnen ber in bem wiffcnfd;aft=

ticken Seben £)eutfd;(anbS öffentlich befannt geworbenen Scanner

nennen, bie alte meine &'ti*, ©tabt* unb ©dnttgeu offen, ja per*

föntid>en greuube waren, um bem Öefer ben Segriff bon bem

©eifteSflore in bem bamatigen 3ugenbgefd)ted;t ©armftabts 51t geben.

Sturer ben früfy geftorbeuen unb baljer weniger Mannten üftobnaget

unb Sänge war ber 3ootog $aup einer unferer 23unbc§genoffen ge=

wefen; Sang, 9xötl), $riegf, gtegter finb in fefyr r-erfd;icbenen

9iid;tungen in ©efd)id;te, (Stlmologie, ©eogra^In'e u. f. f. tfyötig ge*

wefen; bie tarnen ber iörüber 33?ttf;e[m unb $art ©eil, Zöllner,

SKßber, ber bie juriftifcfyeu (Srgebniffe ber $raufe'fd;en '»ßfyttofopfyte

bem ShtStaub »ermitteln l)alf, finb ben 3ied;t3fitubigcn nid)t fremb«

3n ben frönen fünften erweeften bie jungen üMnner, bie id) neben

Speffemer genannt IjaU, bie fd;önften (Erwartungen; bie ißrüber

gelfing, ber $upferfted;er unb ^upferbruder, finb über Gmrofca fyin

befannt; ber 9lame Siebig'S allein würbe für ©armftabts bamatige

iöebeiitung jeitgen. £)e$ ©rofttjerjogS r>erfün(id)e$ 3ntereffe aber

ging toorjugsweife auf Sftufif unb Sweater, dx übte fetber bem

Drd;efter unb ben ©ängern bie Dperu ein; ber fürftttd;e Gabelt*

meifter fe^te bie ©ebutt? feiner ©etger wol?t mit tntubert groben

auf bie ^robe unb bie feines abouuirten Tibets mit 5dm Sieben

Rötungen berfetben Dper; aber biefe ©orgfatt gab bann ben 35or*

ftettuugen, bie fiefy auc^> ben ©cgenftänben nad; in ftetö würbtger §b'l)e

bietteu, jenen anerfaunten SBcrtlj, ber atlfouutägttd; Waffen ton
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ßrauffurter (Säften in SDarmftabt öerfammelte. £)a$ ©cfyaufpicl

l)tc(t er in feinen SDitttefa befd)räufter; ber^ättni^mä^tg toat eö

gteid^too^I eine SBeife Bebeutenber aU bie Oper. £>ie3 toew ba$

SSerbtenft bes föegtffeurS öranj ©rüner, te« 23ater§ metner Singe*

beteten. 6r toar neben 2lug. Sßolf ber fpecieße ©dniter ©tftße'8

in SBetmar gemefen, nnb er fyattc fid) fo in SBeife unb SBefen feines

fcererjrten äßeifters eingelebt, baf? »er ©ötfyen perfönlid) uid;t fannte,

fid) in bieten 23e$iel;nugen an feinem ©cb/üter eine SSorfteönng con

bem £)ici)ter bitben fonnte. ©tüner'3 ganje ^erföntitf^'eit mar ton

einer impontrenben, überlegenen 2Irt; ber 2iu3bruct feine« ©eficfyteS

(oon bem id) einen fcortreffticfyeu Umriß (b) »on ©anbl?aa§ tiefen

äHättern beilege, »eil er mertf) ift nid)t oertoren ju gelten,) mar

fcou einer martialifcfyen Shaft, $eftigfeit nnb ©icberfyeit; nnb fo

mar fein Uvttjeit überallhin beftimmt, flar nnb fd;arf umrtffen,

feine üftenfcfyenfenntniß fo tief mie meit, feine 9iatur für einbringe

tid)en (Srnft fo mofyl gefttmmt mie für ben fyeiterften Junior. SSon

bem &erfd)»enberifd;eu I;äuö£tc^en Seben beS fcerfd)utbetcn SDianneS

gingen in ber ©tabt oiele mi;tl)ifd;e (Srjä^tungen nm, bie ifnn bie

fittüd;e ©unft be§ ^ubtifumS entgegen; feine äftl?etifd/e ©unft er*

jmang ber geniale Ä'ünftler gtetdjmob)!, fo oft er auftrat, ©ein

©piet mar ganj Slraft nnb gefnnbe 9iatur; ifjn lefen ju fyören,

einfad; unb otjne jebe tf)eatratifd)e Lanier, war ein ©enufs ob/ne

©leiten, ©ein ©alotti unb ^aul SBerner, fein SBatlenftein unb

%tU, fein ©ö£ unb 3ttba, fein iörutuS, fein $üntg in Seben ein

£raum, fein £)oge im g-teSco u. a. maren üD?eifterftüde ber Sül;nen--

fünft; unb fo felbft triefe Motten au« £>ramen geringen SöertfycS:

fein ft-rtebrtdf; II in Söpfer'S £age$befet)i follte ben ©roßb/erjog,

ber ben alten grt£ gefeb)en bjatte, fo lebenbig an ben großen lobten

erinnert I;aben, baß er erfdmttert ba§ Sweater verließ. £>iefe Äunft*

tetftuugen be3 Katers nun Ratten mid; atlejett gauj anberS gefeffelt

als bie ber Softer; unb nod; toaren fie inelleid^t bie fletnere ©eite

feiner 2$erbicufte. Grr b/atte mit Keinen Mitteln f)au$$ub/atten, um
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nur eine £rupfee im £>urd;fd)nitt mütefmäfjtger (Spieler um fid) ju

fammteu; e$ iraren iljm manche unbebeutenbe Sßerfcnüc^feiten auf«

erfegt, bie er fid) fd;uten utib bitben mufjte, weit oon ifjm Sßteteö

unb 2llte3 51t fernen loar, voett aus feiner ^peftigfeit ein trefflicher

@rnft um bie ©ad)e forad), ber jur 9cad;eiferung erlernten mußte,

©eine Öefeoroben waren bie eigentliche ©cfyule feiner STruppe, in

bereu üöiitte fid; üDlitglieber fanben, bie titerarifd) unb gefeüig fein

gebilbet, fern Don ben teibigen (Sitelfeiten fceö ©taubem, in ifyren

ljäu3(id)en 33crl)ättmffen georbnet, in ifyrem ^Berufe oon achtem

®unftfinne befeett, fleißig, eifrig, eiferfucfytsloö genug loaren, bta*

togifcfye unb tritogifd)e ©cenenoreben für fid) ju Ratten: auf biefen

Segen getaugte man ju einem 3u fßtt1^enfP^(, ba$ id; nur auf

einer engtifd;en iöüfme fpäter loieber gefe^en f;abe. 3d; fyaBe, mit

$effemer um bie Sföette fd;toelgenb, bie meiften ©tüd'e Oon Öeffing

unb (Seiner, ©ötljeS Gsgmont, ©öi^ unb Slaoigo, ©Ijafefpeare'S

9tomeo unb Säfar, (Salberon'3 Öebeu ein Xraum, fcaö laute (Sc*

ijeimnif?, ben Strjt feiner (Sfyre, bie ©ante ®obotb, bann bie SSrüber

oon STerenj unb Spofberg'3 (SrctSmuS 9ftontanu8 unb 23iet ©efd)rei

unb wenig Solle (beim ju folgen Sagniffen ging ©rüner mit be=

fonberer 23ortiebe oorau) in einer SSoöenbung unb Slbruubung auf*

führen feigen, bie mir föäter faft aßen £()eaterbefud) oerfeibet f;at.

©0 gab es benn unter allen geiftigen Anregungen, bie mir in

meiner Umgebung erreid;bar waren, feine mächtigere atö bie beS

©d)aufpiet3 ; unb e8 war bafyer feineswegs ju oerwunberu, baf; idj

ju ber geit, wo id;, nod) in bidem ©unfef taftenb, einen 2(u§gang

aus meinem ©efängnifj fud)te, juerft auf biefen SluSweg jutn £fye*

ater fiel. &on ben greunben loar e3 nur Jpeffemer, ber mid) in

biefer Neigung beftärfte. ©er gefunb gerichtete Sans Beobachtete

ein wie e§ fd;ien abfid)tlid;e$ ©cfyweigen barüber. £arl ©eil füllte

ftd) toie irre geioorben an mir unb braud;te alle Mittel, mid) oon

bem 3rrwal)ne abzubringen. (Sr fd;meid;elte meinen Talenten, bie

mid; \\\ etioaä iöefferem fyinwiefen, er rief mir ein ©ei b ein er
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wertfy! 31t mit einer 2lni>racf;e au mein ©ittengefüfyt unb einer

©Witterung aller berfü^rerifetyen 3ftäcfyte tev äUifme. Slm r>öcf>ftcu

griff SBBifljeim Seil bie grage. (Sr fd;rieb mir tarüber (3. Sunt

1S22) in ausführlicher Söeife, unb fo baß er ben franfeu brennt

31t fronen, aber tod) 31t feilen oerfuetyte. „(Sine reiche fetöftbitbenbe

^fyantafie, waren feine SBorte, 8efen ber Scbriften großer ©eifter,

^Bereinigung ber in ilmen gefunbenen ©ebanfen unb ©efüljle mit

Seinem 2£efen unb baS, \va§ bie feurige $Kjantafte am metften er*

greift: bitttid;c Sarftcitung beffen, toa« Sid; in tobten SSud^ftaBen

fcfyon angezogen, mögen mofyl Seinen £ang jur Sd^aufpiclfunft

crwcd't, genährt unb geftärft fyaben. 2Ba3 fotl baS Sweater fein?

(Sine öffentliche, für baS gefammte SSotl beftimmte Slnftalt, burefy

meiere ba3, toaS im Öebcu ©d)tfne§, GsbfeS unb ©roßee> gefunben

wirb, al§ eine Stimme be£ iöefferen, wa§ im SSotfe lebt, in aus*

brüdticfyen Sßorten jum Sperren geftrodt)en unb, was nod; wirffamer

ift, burd) ©efduiftigung , Spannung unb äln^iefmug- aller in com

2)ccnfd;en fid; bewegenben Xfyätigfciten tiefer in ba8 innere be§

23cenfd;en eingeprägt wirb. @« Ijat atfo ben großen Bwed, „ben

Sftenfdjen 311m 2)ienfd;cn 31t bitten." ©0 trug bei ben ©rieben

baS Sweater 31a* Gsntwicffang ber großen S3olf8ibeen ber greifyeit,

beS 93aterlanb8, beS ©emeingeiftcS, ber Dtetigiofitat bei, fo tonnte

aud) bei uns bo8 Sweater eine fittfief/e Slnftalt werben. 2Iber ftel)t

e£ nod; in biefer feiner eigentlichen SSBürbe?" Siefe grage glaubte

er »erneuten 3U muffen, unb aud; bie anbere, ob es in unferer

Stfacfyt ftetje, ba8 ©a)aufpieu}au8 au« feiner SBerfunfenljeit jutn ge*

meinen SSetuftigungSijaufe wieber emporzuheben 31t jener äd;ten 23e<

ftimmuug. Gsr fei überzeugt, fd)rieb er, baß bie Sd;aubüt)ne mir

feinen angemeffenen SßirfungStreiS für meine Gräfte biete. Sie

3eit, in ber wir lebten, fei 3U ernft; fie 3ielje nnfere Solide auf

ben großen <2c$auttfafc beS fcoütifcfyen 8eben8, ivo bie böd;ften 3n*

tereffen ber 3ftenfd$eit im Kampfe begriffen feien. — Siefe SSor*

ftetlungen waren mir in feiner Seife fremb, fie waren oft müublid;
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unter imS jur töefce gefommen. ©er 9)?a(mruf, auf ben fte austiefen,

gvtff in eine ber uoflften ©aiteu metner Statur mit 2lbfid)t ein,

aber fie (jing nun fd)(aff unb gab feinen &(aug. £)a$ öffentliche

Öeben in £)eutfd)(anb gab jefct feinen SKefonanjboben ab, ber Öuft

gemacht fjätte, eben biefe (Satte ju ftimmeu unb auf itjr ju l)arfen.

3eber £ebe( fjätte mir gefegt, um auf biefem ®ebiete eine Äraft

ansufefeen. «So blieb id), ben Tarnungen ber $reunbe t)ord)enb,

aber nid)t gel)ord)enb, auf bem alten 2Bege, mid) Don ben ®efd)id'en

tragen unb treiben ju (äffen, o^ne fie geroattfam ergingen, ot)ne

ifmen getrattfam lDiberftef;en ju holten.

3d; (;atte (um Sperbft 1822) bie S3efanntfd;aft mit (Sd)aufpie(er

$tfd)er, einem ber eingebürgertften ©ünfttinge beS £)armftäbter

^3ub(icum§, gefud)t, bem id; juerft Don meinem 2£unfd)e fprad),

ju feiner gafme 31t treten. 2lutf; ^effemer (ernte i(m I)ernad) fennen.

<Sx roar ein (iebenSuutrbiger ©efe((fd)after, ein Die(be(efener 9)tann,

ber SÖefit^er einer auSerlefenen 23ib(iotr)ef; auf ber 33ü!)ne fpiette er

DorjugStDeife ben Jpumortften unb fd)u(te ftd) baju an 3ean ^5au(,

ber fein 8ieb(ing3fd)riftfte((er ftar, n>a$ benn ein 33anb mefyr 3ttnfd)en

uu6 fnüpfen mufjte. 3m $rtuj(iug beö näcfyften 3al)re$ ir-ar e$,

baß id; meinen ^reuubeu Don bem (Sutfd)(uffe fprad;, bie 23efannt=

fd)aft mit ©rüner $u fud)en, um 51t einem @ntfd;(uffe über meinen

iBeruf0tDecfyfe( , ja 51t einer (hKärung gegen £()erefe ju brängeu.

2öi(fye(m ©eil rietl; mir (3J?ai 1823) ju; nichts fei ermattenber

für ®eift unb ©efü(;(, nid;t3 quä(enber a(§ biefeS <Sd)U)anfen

jroifd;en Hoffnung unb ^urc^t, bem «Steigen bis jum l)öd}fteu ®rab

ber ßrntytdung unb bem 9tieberftnfeu in me(and)oltfd)en <Sd)mer3.

Slber er bereitete mid) 3itg(eid; Dor, mid) burd) feinen Ausgang

meiner SBagniffe nieberfd;mettcrn ju (äffen! er fal; falt bie ßrfolge

DorauS, mod)te aber eine $ataftrop(;e für nntnfd;enStoevt(; Ratten,

bie mid) erprüfe unb beftimme. 3m Sommer ging ©rüner mit

ber Softer jur Sitr nad) ©d;(angenbab. 3d) toottte mit ^effemer

ba(;in, bort bie 33efanntjd)aft einzuleiten. Wix ließen uns Don
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gifd;er eine (Sttifü^rung gefcen uub retöten an einem ©onnabcub

(5. Sutt 1823) ab. @S toar einer ber felteneu Slusftüge auf mehrere

Sage, too id; ber Uugebunbenfyeit , ber Sftatur, ber greunbfcfyaft,

beiu getftigen SBcrfc^re gang (eben burfte; nnb er toar bieSmat ge-

toürjt burdj bie 21uSfid)t auf bie sufunftoolfe ißefanntfd;aft, tote id)

fie backte, mit ber Königin meine« £>er$enS. Sßir gingen über

SieSbaben unb ©ctytoafliad) nad) unferent SSeftimmungSort nnb

machten äftonfagS frül) unfereu 23efud) Bei bem ftatt(td)en £>errn,

ber uns in ber fräfttg Dornefnnen Haltung, bie ifmt eigen toar,

aber mit getoinnenber §er$(td)feit aufnahm uub unterhielt. Sir

toaren fd)on im begriff ju get;en unb auf ben §aupttl)ei( ber ge*

tjofften Söonnen ju »erjictyten, als £l)erefe nod) im SSabemanteC er*

festen unb überrafd;t ben jungen 23efud)ern freuubtid)e SSegrüfung

gab. 2Btr fal)en bann iöeibe nod) ükr £ifd) unb erbaten unb

erretten Beim Stufbrud) bie (irtaubnif? »on ©rüner, Um aud) in

©armftabt ju Befugen. 3Wan benft fid), mit tote gehobener ©ruft

wir bann bie Spügel unb Kälber bort burd)ftreiften , tüte toofylig

un§ ju 9ftutt)e mar, als nur am anbern borgen, ef;e totr bie

©egenb »erließen, auf ber ^erraffe in @d)tangenbab, ben genftem

ber 23erel)rten gegenüber, eine g(afd;e @t)am»agner auf il)r SSoIjC

trauten unb bei ber (Gelegenheit bem alten §errn nod) einmal be*

gegneten. ©obalb bie gamitie aus bem iöabe jurürfgefefjrt toar,

befud)ten toir fie. greunb Si(l)e(m fd)rieb mir im 5£one ber 93er*

tounberung, als biefe (Eroberung gemalt toar ; er Ijatte tooI)t toeber

meinem Äuufttriebe nod) meiner ibealen Siebe fo bieten Realismus

Sitgetraut. (SS fnütofte fid) nun ein Behaglicher Umgang an, ben

id) toeit mef)r fyätte ausbeuten tonnen, »enn id) nid)t ftetS, be*

fonters fo oft £l)erefe antoefenb toar, in einer namenlofen befangen*

fycit uub 3Serlegenfjeit getoefeu toare. 3nbeffen feilte id) ©rüner

meinen l;iftrionifd)en ^lan mit, jugleid) mit all ben ©dniüerigfeiten,

bie in meinen l)äuS(icfyen SSer^ältniffen gelegen toaren. @r fyörte

mid; tfyei(uel;meub an; er jeigte alle menfe^enteunenbe ftüctfid)t auf
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biefe Jpinberniffe; er fal) mid? auf ben Qhüfcfytufs an fid) feiber ernft*

Od) au; ev ließ fief; burd; meine (Sdigfeit unb ©töbigfeit nicfyt irren;

er äußerte in alter 53eftimmtt;eit, ber ©ülmc fei ein 9?acfywud;«

unerläßlich, bem e« mit $unft unb ©Übung ein ^eiliger (Srnft fei.

(£r ertannte burd) alle *ßljantafterei Ijinburd), baf$ e« an biefem

Spauptpuncte Bei mir nicfyt fefyle, ber id) Don Läuterung ber Äunft

unb Sßerebtung ber 23ütme febwärmte unb bon bem ©ebanfen be*

wegt war, fdjwn \t%t für bie ©armftäbter SSutjne ein (Dramaturg

unb fvitifcfyer Senfer 51t werben, ©rüner erbot fid) atfo in Bereit*

willigem (gifer , fobalb mir meine Sage freie Bewegung geftatte,

mit bem alten greimbe unb gactetum be« ©roperjog«, bem ©et;.

(Sabiuetsratl) @d;teiermad;er, ju fprecfyen unb mir ben 3utritt jur

©üfyne §u öffnen. Snjwifcfyen wollte er boety prüfen, dx fprad)

wteberl)otr mit Speffemcr unb mir, er J)offe im« einmal ein paar

flafftfcfye ©cenen aufführen ju fefyen. (Sine« 5lbenb« (9iob. 1823)

orbnete er bie Seetüre bon ^ermann unb (Dorothea au ; er las ben

erften, fein College ©teef ben ^weiten, Jpeffemer ben britten, id) ben

eierten, Sljerefe ben fünften ©efang; e« war für mid) ein gekannter,

aber ein feiiger Slbenb. 9iid)t lange nacfyljer war ©ritner« ®eburt«tag;

wir !amen auf ben ©ebanfen, tljm ju bem 2l6enb (20. San. 1824)

etwa« borjufpielen; wir wählten eine etenbe Äofeefcue'f<$e Ißoffe (ber

fd;e(mifdj>e freier), bie mir ©etegenfyeit bot, mid) in bier berfd;iebenen

Stoßen ju geigen, ©ted ftubirte im« ein, §effemer farritirte bie

alte 5£ante im ©tücfe, eine jüngere ©d)wefter S^erefen« fpielte ba«

Sammermäbc^en. tarn weif? id;, wo id) ben SKutl) t;ernatun,

bor bem ftrengen 9ftc$ter unb feiner ber$auberuben £od;tcr in fo

naljer Üftäfye 31t fpteten, aber c« gefcfyal;. ©ei jenem SSortefen, bei

biefem ©piete enthielt fid; ©rüner alle« %obt$ unb £abet«; er

perfiflirte m\$ nur: ev fyätte im geringften $atte getjofft, eine

©cene au« Sauft, eine ©ceue an« Salberon in fpanifd;er ©prad)c

3U työreu, unb nun biefe SOiifere! Stber er begütigte imgleid; , er

wiffe \a wofyt, warum e« gefd;ct;en fei. Subeffen mußte bie Prüfung
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tod) beftanben toorben fein, ©rüner tyrad) ju feinen ®unftgenoffen

baöon. 9iid;t tauge, fo fitste ein neu angeflehter, tatentoofter

ftünftter, Söecfer, unferer ©eiber 33efanntfd;aft, fcie mit ber 3 e^

fe(;r vertraut unb im beften (Sinne be§ SBcrteS eine ^ünftterfreunb*

fd;aft tottrbe. So crnft, fo gemiffenljaft, fo [innig ift mot;( fetten

über bie Scbaufvietfunft in ganj praftifd;en ^tr-ed'en terfianbett

»erben mie in tiefem f(einen Greife. SStr (afen jufammen, mir

ftnbtrten mit alter ©enauigfett unb SenntnijL bie mir auftreiben

tonnten, bie Motten jufammen ein, in benen Söecfer auftrat: fein

SRomeo, fein ßfaöigo, fein lobend) (in ?eben ein Üraitm), ber

?trjt fetner <5f;re u. a. finb fotd)e holten, bie in biefer Grffe ge-

fd;mietet mürben; unb baS publicum f;atte Urfadje, fid; be§ $u=

fammenfcfmffeS öon fo met ^ffeijj unb (Sifer ju erfreuen, ©rüner

fetber jog uns immer bead;tung§t>o(ter Ijeran. Q*x gab fid) baju

kr, uns einzelne Stüde ober ßfyaraftere, bie uns grabe iutcreffirten,

51t anafyfiren ; er liefj fcon ^effemer jur (Sinfü^rung be§ ßraemu«

üftontannS einen ^rotog fd;reiben; er tief? uns veraltete 23üf;uen=

arbeiten ftntiftifd; feiten, um fie mieber 31t Beteben; er lief; fid;

meine Ueberfet^ung »on ©jre, Wlatyt unb Siebe bortefen, um baS

Stüd auf feine 2luffitf;rbarfeit anjufe^en. 3n iöejug auf meine

SÖütmenabficfrten micfcert;otte er mir feine Stnerbietungen mit ber

2tufferberung, jum Sd;tuffe ju fommen: menn bie Butter tf;ren

Sofyn erft ge^utjt unb bef(atfd;t auf ber 33üt;ne fet;e, fo merbe fie

fid; jufrieben geben, ber 23ater freiüd; — ! ©er mettfunbige 2ftann

täufdite ficf> in ber Butter, bie fid; f;öd;ftenS mit meiner ^ufrieten*

fjeit aufrieben gegeben t;ätte ; in SSejug auf ben 23ater errietf; er ben

Staub ber Singe tollfommen. 3d) fottte ba§ atikaii: erfahren,

mag id; üorauS miffen tonnte, ©er 9?uf fcon unferm 33erfe$r mit

ber ganjen ©ruppe ber bebeutenberen Scbaufyieter fanb feinen 3£eg

fefyr batb in bie ©aftftuben, ju bem SSater. 23on ber SDhttter auf*

merffam gemad;t auf meine trüben Stimmungen, ioof;t geuuit;r,

bafj id; mit ber erften fnngebung tängft niebt met;r an bem

©enunus' 8eBen. 7
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faufmännifd;en ^Berufe ^inge, Braute er einmal bie SKebe auf mein Un*

Belagen, auf meine ©onberbarfeiten, mein jerftreuteS Sebcn , meinen

neuen 23erfefyr unb Umgang. 3öi((ft bu etwa ©d;aufrne(er werben?

fragte er micfy; baS Treffe id) nid/t, bap bu baS beinev Familie 51t

Öeibe tljufi ! 3u biefem Stusfprud) war ber Ston unb befonberS ber

3eiu.mnct nicfyt fo gut getroffen lote bamats Bei bcr Unterrebung über

ben Poeten, wo baS Orafet bereits gefpvcrfjen fyatte. 3d? fetzte

feinen £rc£ gegen bie öäterttctye Meinung, aber id) brätigte nun

and; in tiefer SerufSfrage ju einem ©otterfprud;, unb bie Göttin

meines IpersenS foftte tJjn fta-ecfyen. £>aS fat) id? wofyt, bafj id)

ofyte ein bitteres ßertDÜrfnifj mit meinen (Sttern bie Öaufbaljn ber

SSüfjne ntd)t betreten lönnte: für biefeS fd)wcre Dpfer verlangte es

mid; wenigftenS, wenn id; mid; beuu entfd;üej3eu foüte, nad; einem

(5rfat<e. ©rüner reiste mit £I;erefett im ©ommer auf ©aftrotten

aus. Gsv bad;te unter Ruberem in 9?egcnSburg 51t Rieten. 3d;

fd;idte il;m bortbitt einen 23rief mit einer Gintage au S^^erefe, ben

mein bortiger gremtb Hart ©et( (8. Sunt) übergab. @S war bie

trotte, aber and) fo $temlt<$ baS (Snbe alt meiner iugenbtid;en

Ueberfpannungen : in 3ean ^auCfc^em 9iebel unb (2d;wu(ft eine

(SvKärung meiner ©efüfyte für fte, »ött bereu 2lufnafnue bie @nt-

fd;eibung über mein fünftigeS 800S abhängen foße. <5S war ju

tue! feiner 9?üdftd;t, baft iljr ber Sitte gemattete, mir 51t antworten,

mir mit mitber 3u*ed;tweifuug eine 2lbtel;nuug jn fd;iden.

@o war nun auefy biefeS 2uftfd;(ofs jerftoffeu, wie baS poetifd£?e

früher, ©ie ^ataftroplje würbe fcpmmer gewefeu fein, als fte

war, wenn nid;t aud; jefct ber ©runbftod guter unb berftanbiger

^atur bei mir fcorgetjatten Ijätte, bie mir bei atten meinen 35er*

irrungen ben 33(id in mid; fetbft unb in meine Umgebung gefuub

erf;ie(t. 3dj> t;ätte ben poetifcfyen SebenS^tau früher fo leichtfertig

nid;t t-ertaffen, wenn id; uid;t baS ©efiifjt tief in mir getragen

fyätte, bafs auf biefem ©ebiete meine Talente nid;t tagen. 3d; I;ättc

bie fd;aufyieterifd;en Entwürfe uid;t fo rufyig aufgegeben, f;ätte id;
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nidjt erfannt, ta|5 aud) in biefe 9itcf;tutic5 meine gäfyigfeitcu ntd?t

beuteten. 3d; fyätte, fettft IjoffnungStoS, bie Neigung ju Sljerefen

nid)t \o batb werteren, toenn id) nid)t bei fcer perfonücfyeu 2lnuäl)c*

rung fd;ou etmaS märe erfättet getoefen. 33on einem ftttüd;en

Säftafet mar mäljrenb fcer ganzen Sauer unfereS 3utrittS in ber

tfamüie an bcm UebenSmürbigen SBefen leine ©pur ju entbed'eu,

baS auct) im §aufe benfetbeu (Sinbrud einer fdmtbtofen Unüerborfcen*

fyeit tote auf ber 33ütme mad;te; nur itjre geiftige Begabung fd;ien

uns fe^r gering; baS fam Bei 2ln(äffen, mie fie jener Öefeabenb

bot, aud) für uns ©d)märmer unöerfennbar 31t Sage. SDarunt

freiüd; mar ber SSerfuft nicfyt fd)mer$(oS. 3d; erinnere mid), baß

td) baS Sweater eine Seite bermieb, baß id) mid; in ber erften

Verbitterung \o fefjr felbcr bertor, einen augenbüdlid;eu £)afj auf

©rüner ju merfen, mit einer 3lrt ©rimm auf bie AßoSfyeiten gu

(jören, bie man im ^ublifum über ifm auSftreute. £)aS ging bor*

über unb toicr; fcfjjxed ben befferen, mürbigereu ©efüf;ten. 3d> trieb

Jpeijemer, bie ißefanntfdmft fortjupftegen; id; mad;te mieber ©rüner'S

33ertf;eibiger gegen ungerechte 3Ser(eumbungen ; bie alk Siebe ju

bem Sweater tiefe ficfy nicfyt erftiden; ber fünft(erifd;e 23erfefyr mit

ÄBeder marb nätjer unb trauüd;er fortgefe^t als pbor. 2£aS bie

eigentlich fdnr-ere, nid)t berminb(id)e Seite ber &ataftrobf;e mar,

baS mar ber ImffuuugStofe SRücffturs in bie ^rofa beS ®efd;äfteS,

too id? für baS 3a^r nod) gebunben mar; es mar bie neue 2faS*

fid;tS(ofigfeit felbft für bie 3eit, mo biefe 23erbinblid>feit aufhörte.

3e länger baS Öeben mit "peffemer unb mit atl ber ^unftmctt, bie

er mir auffdj>(c|, nun fd;on baucrte, befto ausgemachter, befto fetbft*

oerftanbener galt es bei tJ)m unb bei aßen meinen grennben, baf?

id; nid;t bei bem Haufmannftanbe aushalten fönne unb bürfe.

Sd;on um ^ßfingften 1824 tyatte mir äßtfljefat Sett, bange um bie

bamals nod; auSftefyenbe (Sntfd?eibung aus SKegenSburg, ouS feinem

©tubienaufentljafte §)cibe(berg gefd;rieben, mid? bringenb eingetabcu

jum 23efucfye in cer rei^enben ©egenb, „mo ber ®(üdtid)e Steigerung
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feines ®(üd'eS fänbe, ter traurige Sinterung feineö ©rams, ber

Unruhige SRulje aus ber atlbelebenben SÜlatwc trinfeu fönne, au

ben Drt, »c au<^ £)u, fo ^offe idj, fünftig länger fein mirft."

@o6o!b bann ber (2d)lag gefallen n>ar, fd)rieb er mir mieber mit

traf vortrefflich ben Zon mtdj aufjurid;ten. <5r fpracb mir

(23. Sunt 1824) ben ©d>tofferS ©arftetlung ©ante'«, ber aus

ungefüllter ÖiebeSfelmfud)! £)id;ter geworben unb für ben SBerfuft

ber ©elte&ten @rfa| in feinem reichen Shtfen gefud)t &>ibe; bann

fd)tof3 er: „2)?etn ganjeS Snnere mürbe tief angeregt; icb tadite

über mid) unb meine 33eftimmung nad); ber SBunfd) marb in mir

rege, id) möchte bie ®raft befi^en, mein Seben bem Berufe ju

»eilten, ber auf bem ©ebiete ber "Dichtung unb ©efd;id)te baS

Saljre unb <2d;öne im üjftenfc^en fucr)t. 3e^t tente id) mir baS

SSilb ©eine« ©eiftes: unb ber ©ebante ttrirb lebhaft in mir, baf?

Du nur in einem folgen ober almlid)en Berufe ©einen SefcenS*

jmed erfüllen, für baS Verlorene einigen (Srfat^ finben fannft. £)aS

Seben tyat aud) feine 9ied>te, unb mir muffen leben unb mirfen.

3Bol*l bem, ber baS äußere SBirfen mit feinem inneren Seben ju

berbinben meifj. ©aS mirft £)u am leid;teften burd) bie 2£al>l

eines folgen Berufes. 211S Sefyrer ber ©efdnd-te unb 21eftf?etif

mirft I)u mebr mie in jebem anberen gad^e ©id; felber mieter--

finben unb 2roft für baS, maS 3Mr ju finben nid)t befd-ieben mar.

Kaufmann fannft Du nid)t bleiben!" (Sr bat mid), barüber in

Dffenl-eit mit meinen (Sltern ju fbred;en; bie Sege ©otteS, menu

fie mir je£t aud; rätbjetljaft erfebienen, merbe id) erfenneu lernen.

Snbefj aud) jetst — ba mir bie grift meiner 23erbflid)tung in bem

@efd;äfte nod) gegeben mar — motlte id) niebts übereilen. $u ^eu

ötubien ^urüd'jufe^ren ftanb mir als eine große ©acbe bor Slugen.

3cb, fürchtete, bei bem ^eibelberger greunbe über meinen Äleinmutb

berlannt unb berad)tet ju merben; er aber, meinen <2d?mer$ ad;tenb,

fanfc cS (Sluguft 1 824) natürtid), bafj id) in meiner (Spannung unb

Aufregung 51t einem umfaffeubeu @ntfd>fuj$ nod) uiebt j« lommeu
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vermöge. £u .vpaufe fetber fd;ien man übrigens auf fciefeix (gntfd;Luü

ju warten, deinem SSruber war es längft Efar, batf id; bie tauf*

maunfd;aft aufgeben muffe. ©er SSater mar ntd;t unvorbereitet.

SBcnn und; feine greunce auf ber Straße fafteu, tie Sftütie in ber

£anb, ©ie id; mid; in ben Huabenjafyren gewinnt fjatte, barfyau^t

im Kinnen, ledigen §aar, fo jagten fte ifjm im abi>red;eubftcu

Xone: ber wirb fein Öebtag lein Kaufmann! X)ie Butter l;ätte

mid; aus meinem ftitt geborgenen Hummer gern um leben ^ßreis

ertönt gefefyen. xHüe meine greunbe fcfyoben mein (eibenbeS %vl&

fcf?eit auf ba8 iSet;arren in beut »erfaßten Berufe. SS war

faum (äiner, ber mid; bantatS nid;t für fd;wiubfüd;ttg angefeilt

fjätte. $ater §effemer confulttrte, eigenmächtig über mid; terfügenb,

feinen atten 23ermanbten, ben berühmten Secefinc, über meinen

O^efitnbfjeitsftani:. xHitf meinem Ö>eftd>te (c), wie es greunb Sanb*

t;aaS bamats Einwarf (id; jweifte, ob fo glüdtid; wie baS 33i(b twn

(Grüner), ritzte, wie man fid) aus bem Statte überzeugen faun,

ein fdnnerzücfyer 3ug, ber metjr fon innern a(S äußern Öetceu ju

jeugen fcfyeint. Steine £age brofyte fcpmmer 51t werben, als §ef*

femer im <perbfte auf bie £>auer nad; ©ießen cerfe^t warb, !£)a

traf es fid; gtüdüd;, bafj id; in bem gefteigerten Umgange mit ber

gamilie Boeder« einen anregenden, lebenbigeu Gsrfafc erlieft. 23ed'erS

grau war aus einer ehrbaren, bürgerlid;en gamilie aus Oppenheim

;

fte Ijatte in ©armftabt nod; eine Jüngere an einen Beamten .grand")

t-erfjeiratfjete Scf>wefter, in beren ipaufe id; gfeid;fatls eingeführt war:.

Seite rt;einlänbifd;e Scfyweftern, befonberS bie jüngere, waren ge=

wanbte, mofjl uub gern rebenbe, Weitere, lebensfrohe grauen, twn leid;*

ten gefettigen gönnen, babei aber einfache 9tatur!inber Don gefunbem

sDüitterwi£e unb nedifd;em Jpumore, im l;öd;ften ©rabe geeignet, einen

jungen ülftann wie mid;, an beffen Silbung unb Sd;tdfateu fte burd;

meine Senkungen 51t Seder einmal 2lntl;eit ju nehmen begannen,

was man fagt ins Seben einzuführen, mid; gefellfd;afttid; sujuftu|en

unb mir fo eine Seite ber 2£ett 51t erfcfytiefjen , bie mir weber ber
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entfernte, oberfläd)ticfye §Ber?el)r mit ben Käuferinnen in rem ®efd;äfte,

nod; ber gekannte 3?er!e^r mit ben Settern im §aufe ©rüner

fyatte eröffnen formen, £roi< meinem jahrelangen 9ftenfd)enoei1eljr

^atte id) bod) meber meine @d;üd)ternl)eit ablegen, uoefy gemanbte

Umgangsformen annehmen gelernt. 3n bem ®efd)äfte mar ber

©tit ber Kaufoerljanblungen niefits meniger als beftiffen ober gar

fried)enb, er mar faum pcorfommenb gemefen. £>er ^rtujtyal,

in ber bieget mol)t fyöftidj), fonnte peinlichen Käufern gegenüber bis

pr (^robljeit unartig merbeu, unb baS mar für bie gremben unb

3ungen fein iöeifpict grabe, um fein, gefd)n)eige fereil p mad)en.

©o fehlte mir p ber inneren greunbtid)feit, mit ber id) mter) in

beut neuen, mir äufjerft rei^enben 33erfyältniffe p ben beiben t^er-

fd)mägerten gamttten bemegte, bie äußere Glätte unb 2)2auierlicbfeit

ganj: bte beiben ©d;meftern fanbeu einen „neuen grauenlob" in

mir aus, ber aber erft pgerid?tet merben muffe, £)iefe ©d;ute

erhielt bann etmaS ungemein ^ßifanteS burd) bie n)ed;fe(ub offenfitoe

unb befenfitte Haltung, bie bie ©d)meftern bei il)ren Operationen

gegen ben ungehobelten jungen ipauSfrcnnb einnahmen, ©ie maren

Kunben unferes ©efcfyäfteS gemefen, unb ifyren guten 2(ugen mar

fd;on t>or unferer näheren 33efanntfd)aft uid;t entgangen, mie icb

bei meiner 2?erfaufStfyätigfeit aud) fonft nod; tnuertid) befd)äftigt

mit meinen Käufern mar; fie mod)ten bann aus meinen gemeim

fdmft(id;en Üfollenftubien mit SÖed'er gehört fyaben, bafj id) in

g-ragen ber 30ienfc^enbeurt^ei(nng pmeilen nid;t ganj unebene 33e*

merfungen Vorbringe; fie maven batyer Don (Siner «Seite fyer auf

t^rer §ut bor mir unb tagen beobacfytenb auf ber ?auer, mä^renb

fie auf ber anberen ©eite gegen meine 8infifd;feit, (Sinfitbigfeit unb

ungefettigen gormtofigfeiten im fyöcfyften 33ortfyeite ftanben, aus bem

fie beim aud) nidjt oerfäumten, mie pm ^tozd ber SluStitgung

aller meiner Unarten, il)re StuSfälle unb Singriffe bei jeber ©elegem

t)ett p mad)en. (Sfje man ftd) gegenfeitig ganj auSfannte, führten

biefe Kämpfe oft p ungemein brotligen ©cenen. SOcctne Verlegern
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fyeit fpiette nie ftärfer, a(§ menn frembe SBelt mit jur ®efettfcBaft

toor; meine ftodige ©tummfyeit formte bann m8 SBeitefte geben.

SÖSo man mieb, fo toaffenfoS Tratte unb in ber mir fo furchtbaren

Umgebung iniä) fyätte angreifen rönnen, titt e3 uatürtid; bie ©ro|V

mutf; unb @d;idüd;fcit nicfyt; fcerjog ftd) aber ber frembe <Sd;marm.

fo erfotgte ein itnBarmfjerjtger UcbcrfaU unb 2(uöfa(( auf meine

fteife Ungezogenheit, aber ba3 fretücr) erft in bem 2utgenbüdc, tt>o

id; 33erfd;cud;tcr aus alten meinen i>erftedeu nneber öor&recr)en

tonnte. 3n fotd;en 2IugenB(id'en grabe mar e§ mir gegeben, au6

ber u)örid>teften SBtöbigfeit in beu motjtigften SOZutfnütffen über*

aufbringen ; unb nid)t£ war fomifd;er, a(S wenn bie Betben greum

binnen nun, in it)ren übermütigen Slttaquen burd; meine ®egem

angriffe verblüfft, ftd; anfingen ftut|ig in if;re beoBacfytcnbcn ©te(<

(ungeu surüdut$iel)eu. 3Bären übrigens tiefe nedifd)en iöegegnungen

bie einige Sföürje btefeS Umgangs gewefen, fo mürbe er mein

muttbeS ©emütf; Bafb abgeftofjen t)aben. StBer bie @cete ber neuen

33erBinbung mar bod; ein natürliches, gegenfeitigeS Sntcreffe ber

mürbigfteu Strt: mit Boeder bte gemeinfamen f'ünftlerifcfyen ©tubieu,

Bei ben grauen bie B,ers(id;e S^eitnaljnte an meiner inneren unb

äußeren Sage, beren £)rud unb Unnatur fte, menn niä)t burd; mid>,

burd; bte Männer im ganjen Umfange famtten unb Begriffen. £>a*

burd; mürbe mir biefer grauencerfefyr , ber mir in tiefer 2£eife fo

neu unb ungewohnt mar, twn bo).mettem Steige unb SSertfye. 2(t(-

abenbtid; faft, wenn Boeder nicfjt ju fpieten tjatte, fant id; nad; er*

tebigten ©efd;äften menigftenS auf einen ©prung in bas £auS,

wotnn td; feit JpeffemerS (Entfernung attein meine Setben unb greubeu

tragen fonnte. 9D2it meinen Seiben mar id; gegen ^iemanben frei«

geBig, mit meinen greuben befto mittiger. (Eines £ageS (25. Der.)

fant id; 311 bem (Ehepaare ju ungewohnter SDcorgenftunbe fyin. @ic

fragen miä) erftaunt um ben ©ruttb beS unöermurljeren 33cfud;eS.

„@et;eu ©ie mir feine große 33eräubevung au?" fragte td; mit

ruf;igen aBcr ftraf;(enben Süden. 2$aS ift gefd;er)en? „3cf) Bin
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aus meinem Werfer erlöst! 3d; f;ak (auter greitage, unb feine

Dienftage meljr!" 9ttan forfcfjtc nad) 93orfaü unb Slnfafj. £)er

reine Büfett fyatte Um »errängt. @3 war über ein fteineS 23erfefyen

eineö jtüetten SommiS, ber beim Slbretfjen einiger Gstfeti BeugS in

ba3 ©tue! Ijmetnrtf, ju einem heftigen auftritt gefommeu, ber ben

reizbaren *ßrmjipa( im (Eifer $u einer Sluffünbigung trieb. 3Me

ärgerliche Ungeredjtigfeit verleitete mid;, mid; ju ©unften beg (Sof-

legen in ben Bmift iu mifcfyen, worauf id) ben jornigen 33efd;etb

erhielt, aud> id; fönne gef;en, wenn id; wotfe. liefen £on fyatte

id; nie gehört, (§r war mir genug, bie -Uttüt^e ju nehmen unb

baüon 31t gel;en. Unb nun f;ätte mid> aud; leine ©emalt ber (Srbe

wieber surüdgefüf;rt. £>a3 freubige Sßortfpiet, in bem id; ba§ ®e*

fd)ef)ene bei 23ed'er£ »erfüubigte, tarn burd;au3 d;araftertftifd; aus

ber befreiten ißruft fceö (ange ©efeffetten, beffen tfreifyeitsfudit

längerer bie greunbe gerührt unb gehärmt fyatte, cie mid; tarn je|t

eine Seite nur ben „gretfyerw" nannten.

Die fcjjrjttljrc in kr HDiJTenfdjaft.

(5$ ift bie mefentüd;e Stufgabe jeber 2eben3befd;reibung irgenb

eines mit ber Deffent(id;feit in 33erüf;rung gekommenen 9ftenfd;en,

bie wecfyfetnben (Sinwirlungen barjUlegen, burd; wetc^e ©eburt unb

Slntage, Dertücfyfeit unb $amiüe auf ber einen @eite, auf ber an*

ceren baS Sütgemetue, 3 e ii3 eift unb 2>o(föteben, feinen £l;arafter

unb feine 33tfbuug geftatteu. 3n meiner £eben3gefcf;id;te, für meinen

enblid) ergriffenen SBeruf unb meine gefammten ©d;idfa(e erfcfyeiut

es con befonberer iöebeutung, baß, je weniger mir ba£ £au$ unb

bie ©cfyute ßon 3ugenb auf barbieteu tonnte, befto beftimmenber

bie öffentlichen 5?er§ä(tniffe in ßuttitr unb ©taatStebeu für mid;
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©erben fottten. (58 i[t uid;t toefyt berfennfcar, tote ftarfe Gstnfhtffc

bie routantifcfye geriete unferer Literatur auf mein fvü^efteS ©eifte§=

[eben geübt f;at ; tote tiefe (Sinftüffc fd?on in ber ^üiabeujeit bei=

trugen, mid) aus ber <&d)i\te unb beut einfad) ebenen Sßcge ber

SugenbBilbung Jjeraugjutoerfen; toie bie poetifd)en (Srjeugniffe btefer

3eit, fcie mir in ganzer gülte 51t ©ebote ftanben, toätyrenb meiner

faufmännifd)eu 3afyre fid; in meinen eingetroefneten ©eift in Sftaffc

einfegen tote in einen unerfättüd)eu <2d)toamm. SDtcfe Literatur;

er*od)e toar ntd)t in fefcev §infid)t grabe eine terberbüd;e ©d)u(e,

toefcer für baS SöotfSleben nod? für baS GsinjeHe&en. 5Öot mir

meine profaifdje Stfitaggejciftena fcie ÜHittef jur Beobachtung ber

menfd)tid)en 3nbit>ibuen bar, fo toar fcie Qsinfüfjrung in fcie fremben

Literaturen aüer Söelt ein oortrefflid)eS Mittel jum Qrrtoer&e jener

tontnifj oon SSößern unb Reiten m ®ro§en, bie unfere beutfdje

SBilbung fo eigentfnmUid; auSjeid&net, unb bie als 23orfd)ule für

einen ipiftorifer fo unertäftfidj toie unfd;ä$6ar ift. (SS fem nur

fcarauf an, fcafj Volf unfc Snbiöibuum ftd) nid?t fetber über fciefem

2tbfd;ioeifen in otte fernen oertor, über ber Vertiefung in anberer

Nationen 3lrt ber eignen 9tatur nid)t abtrünnig toarb, über bem

SSerfenfen in unmünbiger Reiten t>t)antaftifd;en ®etft nid)t in ben

SBorfteöungen oon Söütung unb ißeruf, oon $ted)t unb Slnforberung

teS heutigen £ageS irre ging. 3n bem großen Verlauf ber 3eit=

gefd)id)te ift es toetter^in fcaS anfcrängente SBebürfniß fceS materiellen

unb :po(itifd)en ÖebenS getoefen, toaS uns in ©eutfcfytanfc fcer Vornan*

tif toiefcer entjog; jubor unfc juerft toar es fcie 2Biffeufd)aft , bie

un§ nadj alten 9ftd;tungen t)in, in ^Uofopfyie, ©efd)id;te, Sitter*

tt)umg* unb ©pra$!unfce au§ bem (StjaoS ber romantifd?en 33eüe=

triftif f)erauSrang. Unb aud; in meinem Heuten ©onberteben foüte

es fo fommen; He 2Biffenjd?aft juerft unb fyernad) ber Gmtft ber

peütifd)en 3ßitber^ättniffe toaren eS, bie mid} ben tnetfättigen unfc

gefährlichen Verirruugen entjogen, in fcie mid; fcer romautifd)e (SuttuS

geftürjt l)atte.
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©o üBerrafd)enb mir feie (Srlöfung auö meinem 3od>e gefommen

mar, fo mar fie bo«^> treu entfernt, fofcrt eine Söfung ber 9?ätf)fe(

§u fein, bie üBer metner Bufnnft ^gen. UeBer att bem SBett*

tefen, bem ^oetentyteten , bem ^unftgetänbet, ba3 mir mäfyrenb

meines @e[dfc)äft8fefceti3 einen Zfy'xl beS £age$, ba§ mir jeben unt

jeben 3(feenb furjmciüg vertrieben fyatte, war mir eine ernfte Söe*

fd;äftigung mit bem ©ebanfen, ma8 benn nad) Slfetauf meiner 33er*

bfüd;tuugen Bei meinem ^rinjtbate au§ mir merben foüte, in ber

gerne gefetteten. 9ftit £)effeiner roar bie $rage längerer erörtert;

er wax gong fieser, maS ba gefd)el)en muffe, id> votier ©ttytoanfen,

maS ba gefd)cfyen fönne. 9iod) wenige Sage »er ber ^ataftrobfye

fyatte er mir (16. Dct.) aus ©tejjen gefd;rieBen, er fotte nun ftcfccr

mit fl. 800 Söefelbung bort angeftettt werben; ba bie 'ißoefie nid;ts

abwerfe, ba man ben SorBeer nid;t effen föitne, fo muffe er biefe

(gieße Begreiflich annehmen: oB id) ifyren (Srtrag mit Umt tfyeiten,

in ©tejjen mit iljm pfammenteBenb ftubiren motte? „Um ©ottcS

mitten, fage gteid) 3a, fonft merb id) ein 9tarr!" Unb als nun

gleid) barauf ber unbermutfyete Stfift in mein SeBen gemalt warb,

fcfyrieB er (27. Dct.) im Ijetten 3uBet: „Jpurrafy! fntrral;)! unb nod)

einmal Jpurraty! enbtid) ifts gefd;el;en, unb bie äftine, an ber mir

fo lange gegraBen, ift gefbrungen. <perjen8junge, wie fott id) bir

meine greube auSbrüd'en? iönute idj> bid; nur gteid? an mein^erj!

2Hfo ift e§ geriffen, 2öaare unb 2lfle§? £) bor ftreube gittert

mir £)erj unb' $eber." 3n bemfetoen $euer fd)rieB mir an bem*

fetBen Sage Sitfyedn ©ett: ©o fei ber knoten benn jerriffen; id>

fotte gleicht) nad) SpeibetBerg ju Unit fommeu, ba id) in ©ießen als

SanbeSangefyöriger nid;t fog(eid) olme Prüfung !öune aufgenommen

werben. „®omm, ja fontm! id) Biete bir ^5tatj in meiner ©tute

an; mir waren fd)on früher (als id) tfnt ju ^fingften Befud;t fyatte)

barin bergnügt unb fönnen e§ jefct einen langen 3Binter fyinburd)

bou Sperren fein!" £)ie treuen ©eeten! wer burfte ftd) fotd)er greuube

rühmen? 2(Ber id) !onnte if)reu gutgemeinten SRatfyfd) lägen fo rafd)
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nid;t nachgeben; id; fprad; itnteu bon ineinen gmeifetn an meinem

Satente unb toarb bafür ein Äinb gefebotten. 3a fo unöorfcerettet

fyatte mid; ber ©rud; überfatten, bafs id; im erften Slugcnbtitf mein':

"SMenfte einem (Stberfetber öabriffyaus anbot , oon beffen ©oftbttät

id; mir bureb bie Briefe, bie haaren, bie Sicifcubeu, bic tovtbcr

in unfer £)ctaitgefd;äft gekommen waren, einen großen Segriff ge*

bitbet fyatte. 2Öar babei ein Keiner Xrotj gegen meinen ^ßttnjtpal

im ©ptet? mar c§ ber SBuufd;, mit meinem 93ater Erörterungen 51t

erkoren? 2(m gemiffeften mar e3 meine innere ünfid;crl)eit, bie

mid) 51t bem Schritte trieft: eö mar eine neue Orafelfrage mie bic

früheren, beren ©eautmortung meiner Gmtfd;(itf3tofigfeit 31t Ipütfe

fommen foÜte. 2Bät;rcub bie Stntmcrt auf ftd; märten ließ, trat

mein ©ruber, ber fid; mir Don biefer 3eit an mie ein äd;tefter auf*

opfernber greunb pr ©eite ftettte, in Uebertegung über meine ßm

fünft mit mir. Qx forberte mid; attes Ernftes auf , mid; noeb 511111

(Stubireu 31t entfd;ticfecn ; mit bem 58ater Ijatte er gefr>rod;en; feinet*

roegen, fjatte er crftävt, fönue id; tfyun, ma3 td; motte. Sie SDhttter

lebte auf in ber Hoffnung, mid) f;infort gtüdtidjer 51t fef;en : fanben

bod; 2(üe gteid; in ben erften Sagen mein Sßefen freubig gehoben,

meine @ee(e in einer mot;ttf;uenbcn 9xul;e; ein neugebornes 932e;ifd;en=

finb nannte mid; $ar( ©et! in feineu ©riefen, nid)t anberS i>or=

auSfe^enb, aU ba§ id; „ben Reiben ÜJiufen mieber gegeben fei."

£ug(eid; brang Speffemcr, ber nun mef;r aU 31:001* mie ein guter

(Senilis neben mir ftanb, in größtem Ungeftüm auf mid) ein.

„!püre, fcfyrieb er (30. Dct.), bu barfft, fannft, mittft, foltft, id)

teits nid;t ba§ bu Kaufmann bteibft. Senn bu nid;t tommft,

brüd'ft bu mir ein Keffer ins §erj. Unb nun mit ruhigem ©tute

unb mit falten Ucbertegung gefprocfyeu: ber Seufet fott mid; tjoten,

wenn id) (eibe, baß bu Kaufmann bteibft. ©ermin, menn bir

meine greunbfcfyaft unb Siebe aud; nur baS fteinfte 2Sertt;d;en ge=

fya&t f;at, fo bteibft bu nicfyt taufmann." £utrcf; fo(d;e fortbauernbe

Sfafätte märe nun moW fctbft ein üntfd;tuf;(oferer enbtid; beftimmt
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roorben. Stitcf; fc^rteb id; ifynt, entfttyfoffen, beut 9xiife jum Stubtum

ju feigen, in banferfülltem SBrtefe öoü be$ tieften SDiutljeS: „®e*

tragen tva§ fommt, getrau toaS frommt." 316er mag benn nun

eigentlid; fromme 51t tl;un, ba$ mar bod; nod; immer ba8 fd)merfte

51t fagen. üDZid; in tiefe neuen ße&enSplane mit berfelben idfyU

fliegen %M;antafterei mie in meine v-oetifd;en uue l;iftrionifd)en

©rillen Ijineinjumerfen , bie ju einem Sfyeile nur ©viele ber Grin*

biltung gemefen mareu, baju mar id) nun bod) jn reif geworben;

id; mar mir über alle hänget meiner SMltung, alle Süden meines

SSMffenS viel ju Kar, um mir nid)t einjugefte^en, baß id; 31t feinem

Stitcicnsmetg Vorbereitet mar. gür ca£ SllleS aber mußte Jpeffemer

9?atl;. 2ütf ben SBeg fceö #ad;3 uns @d)lenbrian3, meinte er, märe

id; cod) nie gefommen, id) feile mid; auf 2(eftl)etit: unb ®unft*

v(;ilofov1)ie merfeu unb mid) jum Öel;rer ber Literatur unb Literatur*

gefd;id)te bilben, mojit id; vorbereitet fei mie Dtiemanb. £)ie3 l;ieß

nun mirflid) eine iörüde fd)lageu von meinem bisherigen Seben in

ber iSinbiltung unb ber bloßen geiftigen Cnnpfängniß $u verftänbiger

£l;ätigfeit, von Äunftfvielem ;,u ernfter Siffenfd)aft. Unb einmal

in tiefe $iid;tung verftänbiger 'iplanmäßigfeit gemiefen follte id) bann

allmälig, betäd;tig, fcfyrittmeife, nid;t fvrungmeife, in 2td;tfaml'eit

auf mid; felbft, burd; langfame ©e(bfterfal;rung bie &>ege fyerauö*

taften lernen jn bem ^Berufe, für ben td; mid; enblid; gefd)affen

fanb. ©leid; über baS 9cebell)afte, maö uod; immer in ber erften

23eftimmung lag, mie fie mir Jpeffemer angab, l;alf mir bie bloße

Vorbereitung jur Univerfttät f;inmeg, fo furj unb oberfläd;lid; fie

mar. ©ie ©d)luf5mouate beS 3al)re8 1824 maren mir über meiner

Unfd;lüfftgfeit aud) in stem(id;er Untl;ätigfeit vergangen. 9ßun aber

follte auf Dfteru tie Univerfttät belegen unb eine Reifeprüfung 6e*

ftanben merbeu; baju follte id; in 3—4 Penaten gerüftet ftel;en.

Unb objmar mir nun <if;rgcij unb ^3flid;tgefül)l l;ätteu gebieten

foüen, mid; ganj in tiefe näd;fte 2(ufgabe $u verfenfen, fo fonnte

id; bod; mit allem Tillen felbft in tiefen 3eiten uid;t von meinen
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alten @eir einbetten, meinen l'efcretcu fyin»eg. 3cB ftnbe in Briefen

aus ienen £agen, bafj icfi in tiefen Penaten bis jum Abgang nad>

©iefjen bier SGScrfe bon 3ean $aul, ©ötlje'S ScBeu mit Sbljigenie

«nb Staffo, Trabt'S Briefe, ten üUiefftaS mit tie Jpermaunfdi(ad>t,

tafj icB im äftafer SKütter mit £)einfe, im ^feffe( mit im Sudan,

im Tante «nb SÖoccaj, im Slrioft unb £affo gefefen f>abe! ßs »ar

eine SDiifdmug bon Öeicfytfiun «nb Stetjj, bte mir g(eid)»ef?( b«rd>

meine Prüfung BinburcBfyatf. 3n ©efd)id)te unb ®eograbf?ie »o'üte

id? es auf meine (Erinnerungen aufemineu (äffen; in ber 9tritBmctif

backte idj> auf meine faufmäuntfd;e *ßraj:iS ju ^ccfjen, für ©eometrie

midj 511 entfdmttigen. 3m Satein meinte idj eBenfo mid; auf meine

<2<$«(fenntniffe berlaffen 51t tonnen mit (ad nur einiges im (Sicero

für mid) mit naljm mit ©etffus in ten 2Beü)nad)t* unb Ofterferien

ben iporaj bor. 3m ©riecbifcfycit nat)m id) bei Dr. SBagner, rem

«Schwager meines 2Bi(fye(m (2efl, ^rioatunterridjrt. Die alte Suft

an ber @brad)c er»ad;te im SutgenBftct 3n IjöcBftenS breimal

16 <2tunben taS id) an ber §anb ber ©rammati! einige 2(Bfdmitte

im 3acoBs, ein $htd) im üftufotibeS «nb eins ober jtoei ©tüd'e

oon @op'f;of(eS mit ifjm. ©0 auSgerüftet gürtete idj> mid) p ber

gafyrt nad) ©iefjen. S3ei Söed'ers nafjm id) am 3t6enb bor ber

SIBreife Bittersüßen 2(Bfd)iet: es »ar tie Trennung oon guten

^-rennten mit einem anjie^enben SSerle^re; es »ar nief/r: es toar

bie Trennung oon meiner Vergangenheit, oon beu ©aufetfoieten

meiner (iebfteu 3«gentträume. 3u £>aufe »artete meiner bann

neef) ein unoermuttieter 3(6fd;ieb oen nngemifcfyter öitterfeit: er »ar

»ie eine 9ftafjnung an ten ßrnft ter !ommenten 3eit. 9)?ein 23ater

Batte mid) alte tie 3e^ fd)»eigenb ge»äfyren (äffen, mit id; it?n

.

3d) Batte tf)m Bi((ig einmal ein SSBort über tie SSeränberung in

meinem SeBen gönnen fetten ; es mocBte Um geärgert I)aBen, ba£ es

nid)t gefetjaf). (ir Bereitete mir nod) SIBenbS fpät eine ter früher

.

nid)t fetten erlebten ©cenen, »0 er einen oerijattenen ©rofl ju er»

gießen l)atte; es »ar aber tie teilte. (Sr fprad) in Berber unb
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heftiger SÖBetfe feine £meife( an meinen ^Befähigungen , feine S3e=

fürd;tungen aus, baß es auf bem neuen Sßege nid;t anberS a(6 auf

bem atten geljeu, baß mir (Srnft unb StuSbauer ocrfogcn mürben.

3d; fiel aus ber Siberrebe batb in einen ftummen ©rimm über

tiefen böfen SBoterfegen ju meinen neuen SBalmen. üDer SÖageu

nad; ©ießeu foßte Borgens fefyr früf?e abgeben. 3d; blieb in

trotziger SSerftimmung auffitzen, bie ©tunte ju erwarten. Sa

ntad;te ber 2l(te nad; feiner SBetfe ben begangenen genfer gut. 3lud;

@r blieb außer ^öette unb faß mit mir bie 9kd)tftunben tjin; SBeite

med;fetten nur fein SSort. Seim SUtfbrucfy brüdte er mir ftarf

unb innig bie §anb unb fagte: „stielt. 9)?ad;e, baß id) ltnred;t

fjabe." ©er erfte Slntauf gab iljm llnred;t. 3n ©ießen beftanb

id; mein SttaturitätSejtanten clme ©d)mierigfeit unb trug ben Manien

eines guten ^fyitotogen taüon. @S Ijatte tiefer Aufmunterung nicfyt

beburft, um mir aße greube an beut roieber aufgenommeneu ©tubium

bec> Mtcrttjitmö ju beteben, ©ie mar fcfyon unter meinen ©hinten

bei äöagner fo groß geworben, baß id; ben ©d;minbe( mit 2teftt)etif

u. bergt, bereits aufgegeben fyatte unb mid; atS ©tubiofen ber

Ätiologie einreiben ließ.

(SS mar wunberbar, mie in bem Momente, mo id; mit fefterem

guße in mein neues Seben eintrat, bie gefunbe ©eite meiner Üftatur

empor fcfyneßte, mie rafd; id; ber ®ranu)aftigfeit meiner bisherigen

3uftänbe iune warb, wie eifrig id; fie abjufc^üttetu fud;te. ©0

heftig mar eine Seite tiefe 9ieaction, baß man fyätte ftnben tonnen,

eS fei aß baS pfyantaftifcfye STraumfeben bisher nur eine 2tntäufd;uug,

eine unmißfürtid;e ©d;auft>ic(erei gemefen: menu nur uid)t bod;

batb wieter, unb auf tauge hinaus, bie alten, muubertid;en Spange

immer uod; neue ®eime getrieben, bie alten Unarten auf neue 2(b*

mege jurüdgefütjrt Ratten. ©tcid)rooI;t in bem 2luSgangSmtn!te ju

meiner neuen (Sr'tftcnj mar bie 3teuberung gteid; fo entfetteten, taß

fie bod; tro£ aßer Oa'id'fätle einen toößigeu 23rud; mit meinem

früheren Üreiben, mie mit bem meines $reuuteS Jpeffemer,
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tmfimbtgte, an ben id; jefct jwar inniger gefettet, bem id) banfbarer

oerpftid;tct war als je. (£g toor nod) wül;renb meiner ®anfmann$-

jeit gewefen, bafj er mir aud (Sieben Slnbeutungen über ein 5DJäb<$en

aus feinen borttgen Greifen fürtet, feie il;m nid;t g(eid;güttig fd;ien,

ber (£r nid)t gleid;gü(tig war; er tag mit fid; felBcr im «Streite,

er fd;rieb teibenb nnb gebrüdt: er wolle biefer Siebe nid;t na'd)-

f;ängen, weil er feine erfte ber üftufe gewibmet f?abe, bie er burd;

jene gefäfyrbet finbe. Stuf btefeö Spalbbunfet antwortete id) in ben

erften Tagen meiner (Srtöfuug in uid)t oiel gelleren Sorten jwar,

bie aber bod) ben Haren ©inn auSbrüdten, wie mir bie alte SBetfe

mißfalle, in ber wir unter unferen poetifcfyen ^l;anta3magorteu um

jebeS ernfte Ergreifen be6 frifd;en ÖebenS gefommen feien. Wid)

peinige, fd)vieb id?, ber fd)teid)enbe ©eift beS 9)ti3bel)agenö in

feinen Briefen; er jerquäte fid; über bem ^affifcum amor, er möge

um aller ©rammattt willen juerft ba3 Slctitmm conjugiren lernen;

id; rief il)n ton Sbeaten unb träumen überhaupt $u realen (5nt=

fd)lü(fen 5itrüd"; id; fprad) ein $fttt über bie läppifd;e Xänbefei

einer ^oefie, bereu belebenbeö ^ringty nur bie Siebe fei, ba bie

waljre £)id)tung „ein Ijöfyerer ißeruf an bie gefammte 2Jienfd;l;eit

binbe"; id) fd)mät;te über bie ^etrarfen, bie in il;ren Nationen

eine entnerüenbe ©efül)t3weife lieber gewedt aU erftid't, im beften

§atle eine $ranff;eit ber £eit in ifwer eigenen gefd;ilcert ptteu.

3u 2öeil;nad;ten 1824 fcfyrieb mir Speffemer, bie gveuube f;ätten in

©iefjen „ba$ Soljl 3. ^aut'3, £erber'§ unb 3acofct'3 getrunten, in

bereu SHeifye id) einft gehören möge", ju einer geit, wo bie erften

Regungen fd;on in mir erwad;teu, mid; biefer 9xeil;e grabe ju ent*

Sieben. 2113 id) nad;l;er in (Stehen mit bem greunbe jufommen

traf unb mit il;m ©tube au ©tube wolmte, war uns mefjr als ie

bie (Gelegenheit gegeben, unferen fd;wärmerifd)eu Umgang fortjufefeen,

uufere alten t>oetifd)eu Collen ä3ult unb Salt nod) weiter ju fpieleu.

2(ud; traten wir e3; and; pflegten wir ben ßuttug 3. ^ßouC«

immer fort unb betrauerten nod; ben £>id;ter, als er im ©pätl;erbfte
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1825 ftarb, nrie einen verlorenen SSater. Unb benuod;, als id; im

©ommer jubor, in meinem erften ©tubienfemefter , ben SEitan ge*

tefen, fyatte id; mid; fd;on t>a abmcd;felub toon ßebenSmutl; nnb

Unmutr) f;öd;ft unbeljaglid; bemegt gefügt, id; fjatte mid; roirr nnb

gebanteutoS über bem 23ud;e gefunben, Tratte eS mit geseiltem

Urtl;ei(e fyinmeg gelegt, iöatb tonnte id; an Jpeffemer fagen , baß

id> einer feiner Tanten 9?ed;t geben müßte, bie „uufre 3. *ßauf fcfyen

©djmörfel" nid;t leiben lönne. 3d; füllte bie Neigung p ber pro*

fufcn Eingabe an biefen (Stnen $üt;rer aus mir fd;minben nnb id)

toar es roor)t aufrieben. 3d; erlannte baS 23erfenfen in baS innere,

gefügige £eben als eine fd;äblid)e (Sinfeitigfeit nnb nannte eS je£t

ein 23erbienft, baS äußere, tolle Öeben mie es ift ju achten, ju be=

greifen, 511 erfaffen, baS man nid;t bei ©eite werfe, oljne aufju«

l;ören ein Sftenfd; 51t fein. 3d; münfcfyte, baß mir bie betletriftifck

9iäfd;erei mit ernfter 2Biffenfd;aft oertaufd;ten; baß unfere greunb*

fd;aft ein ftoifd;ereS s]3rinjip an ber Stelle fceö bisherigen roeid;lid;

epifureifcfyen burd;bringe; es mürbe mir Don ©tuube ju ©tunbe

unjmeifetl;after, baß uns unfer Siebting unter ben Slutoren in eine

teufte 3rre geleitet l;abe, unb baß roir eines berberen, materielleren

SBegroeifers bebürften. ®3 fier)t fid; l;öd;ft munberlid; an, mie id;

mid; oon biefer feft im §erjen l;ängeuben Klette toSsumad;en, mie

id) ton bem Spanne mid; abjutljun rang, ber mir jmifd;enburd)

nod; immer als ber Speitanb erfct)ien, bem id; in ber trübfeligen

^aufmannSjeit allein 51t banlen l;atte, ein SDienfd; geblieben ju fein.

3n biefent lange l;in$ögernben Kampfe bilbete eS eine Seile eine

2(rt Vorbereitung 51t bem völligen 33rud;, baß id; mid; mel;r ton

3. ^ßaul'S ironifd;=fatirifd;er als feiner fentimentalen Slber feffeln

ließ; eS mar bie ©eite feiner 9xomane, mit ber er fd;einbar menigftenS

bem rea(iftifd;en Öeben näl;er ftanb, baS id; miSad;tet fyatte, als id;,

in j.ugenblicfyer ©cfymärmerei befangen, mitten barin ftanb ; baS bei

mir in @l;ren tarn , als id; es sugleid; mit biefer ©d;mänuerei

Derlaffen Ijatte. Senn ietjt Speffemer auf feineu ©efdiäftSreifen
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entfernt roar, fd;rieb id) il;m in uuleitftd; gefd;raubter SBeife, ten

©ckrjtou ber 3. $auff<$en £mntorifteu affectirenb, He närrifd;ften

©riefe, tie oft tote abfid;t(id;er Unfinn ober rote eine rof)e unt

ungefd;id'te ©atire auf riefe Spanier auflaugen, ßr fd;rieb mir

gang treffenb jurüd, mein fmmor Kette mid) roie beu 2lffen ber

©eiltanj; gleid;mol;t jog er fetbft tiefen Briefen gegenüber feine

fd;erjentc <2d;reitnoeife umvittfürlid) ein, bie bann jurndfe^rte,

toenn meine ©riefe uüeber vernünftiger Hangen. „Wü magrer

ßitelfeit, fd;rieb id) il;m, bemerfe id;, fcafs menn mein 93art nid)t

mel;r bon fnuuor tvüuft, £>ir ber Satnm fteigt, tväfyrenb £)u %u

anberer &'\t 3 ail 3 verbukt hinter beu ©d)anj!örben beS (SmfteS

fted'teft." 3nbeffen tröftete id; tfm, bafj er auf bie Sänge tton

tiefen SBod'ftrüngeu eittcö framfcfig gelungenen SitjeS nid;t §u

leiben fyaben folle; beun ber vl;antaftifd;e gmntor jener £ntmoriften,

ber ungefunbe Realismus jener 9?eatiften 3. ^ßaufe verleitete mir

in Jürjefter grtft. „SÖenn id; müßte, fd)rieb id), rooton 3. ^aulo

©d)otte feine <Sd)otteu bejahte, fo mottle id; roo!)t in feine 2Irt

eingeben luftig ju fein." £)enn auf biefer ©aite be§ realen £eben$=

prin^ipeS fyarfteit nun fortmctfyrenb alle meine ginger, unb id; marb

nid;t ntübe, bem greunbe in biefem £one aufspielen. 3n ber feit*

famften SBeife begann id; mit bem tebenSgemanbten ©efetlen je£t bie

9ioüen 31t tauften, ben id) vor Sauren in meine innere SSergraoitng

gebogen tyatte, ben id) jet^t roieber an ba§ £age$tid)t mitjureijsen

bemüht mar. 3d) gefiel mir, if)m einen anberen 2lu3fprud; jener

feinen grau, feiner Zank, unter bie Sßafe 51t reiben, bie, if)n mit

(rem ©ött;ifd)en) £affo tergteid;enb , fagte: leiber ®otte$ fei er

lein Antonio. Unb von meinem 33etter ©eorg ätypttfc, ben id;

nod) vor furjem feiner burd)au§ vraftifd)en 9iatur roegen unferem

itealen 23erfel)re nid;t anpaffenb gefunben l;atte, fcfyrieb id; ifym je^t

:

beu motte id) nun jetem ^l;i(ofovl;en jeigeu unb fagen ecce homo

!

unb id; fcefannte mid; für il;n ton einer anftaunenben 2td;tung

erfüllt. 21nf eine brieflid;e ttage über feine fd)minbenbe 3ugent

©erbinuS' ?c6en. 8
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unfc Segeifterung pvebigte id; (25. 2(ug.) bem greunbe fefyr altftug,

ta§ er fid; batb gewönnen folfe, bie ruhige 9)?anneSbegetfterung in

fid; aufjune^men> fid; auf ben lüften, fruchtbaren Jperbft ju ruften,

ber ber ©ommerln^e ben SBertl) nod; ftreitig macfye; bort foüe ber

Sftenfd) bie guten SBerfe aitö ben fd;önen Serien feiner 3ugenb

reifen fefjen; bie £ugenb fei ewiger als bie ©cfybnfyeit; ber SperaHeS,

ber im Tempel beS 3eu3 wtt bem ®ette gerungen, fei fyerrlicfyer

als ber ©c^öpfer feiner f;errtid)ften ©tatite.

üDcan fiefyt wofyt aus alten tiefen gefegenttid;en (Srgüffen, wie

tebtjaft id; oon bem beutticfyen (Befugte ergriffen war, bafj id; ein

jugenbfid;eS ^fyantaftefeben, baS bem Knabenalter natürlich ift imb

bort an ber erpanfioen Slcttur alter gvüfpigenfe fein natürliches

®egengewid;t §at, überfpannenb unb übertreiben!) in eine 3eit fort*

geführt fjatte, in ber es entfräftigenb auf (Seift unb Körper fjatte

etuwirfen muffen; id; faf; bie ©tunbe gefommen, aus tiefer fjalb*

träumenben Grjiftenj I;erauSjutreten, ben güljver 51t oerlaffen, ber

uns in tf;r feftgebannt fjatte. 2(uS ber 2lrt, tote id; micb an £ef*

femer anflammerte, um il;n bei biefer 2lenberung ber SRetferoute

mit mir 31t sieben, lefe id; fyerauS, wie fefyr id; bas öebürfntf?

nad; einer neuen ©tütje, nad; einem anberen öefjrer, einem fixeren

SBegteetfer fjatte. 3n ©iefjen faub id; feinen. (Sin Seljrer ber

®efcf;id;te, ber mid; wofjt am feicfyteften gefeffelt l;ätte, war gar-

niert ba. 33er tücfytigfte SDcann, ben id) bort fjörte, war ber p^ty*

fifer Sd;mitt; aber fein %ad), für baS id; of;ne jebe Sßorfenntnif?

war, lag afi^u weit 0011 mir ah. Unter ben übrigen ^rofcfforen

war Jpitlebranb ber an$iet;enbfte, beffen p^ilofo^ifd;e 23ortefungen

id) fämmttid) befud;te. 3Tne bei mir nichts oerloren war, was

eine auregenbe Kraft bewährte, fo Ratten biefe Vorträge bie WH>

hing, bafj ici> neben itmeu auf eigene §anb ®efd;id;te ber ^31;i(o=

fopfyie betrieb, bafc id; nacf? alter ©ewof;nl;eit botn 2lufnel;men rafd;

mm ^robucireu iwrfd;ritt, ba£ id) begann, mid; mit einzelnen etfyi*

fd;en ober fpecuiatioen Aufgaben, fogar mit bem Umriß ganzer
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®i)ftcme abzuplagen, \a ta$ icfy tunmbergefyenb auf ben ©ebanfen

tarn, mid) gan$ ber ^fyitofcpljie y& wibmen. U&eter fold)er 2luf^

gaben erinnere id; mid), bie mir in bem 3al)re meines ©iefsener

2tufent^afteö inel ju tfjuu unb jü beulen gaben: fie waren betbe

iwn ben (5rfaf)rungen bcS eigenen inneren öebenS unmittelbar an*

geregt, ©eit meinen neueren ,3erwürfniffcn mit bem $reunbe Jpef*

femer trieb es micfy au, über baS 233efeu, ben ©rtutb unb bte

©renken ber ^5reunfcfdf>aft nacfoubenfen. 3d) las fopffd)ütte(nb

(Sicero de amicitia, id; taS Sacobi'S angepriefenen Solbemar unb

Mwill; id; afntte, id; wufste, ba§ ftatt tiefer Lebensarten biefer mir

tfyeure ©egenftanb eine ftärfer funbirte pft;d;ifcfye unb t;iftorifd;e S3e=

fyanblung üerbtene unb ertaube; icfy fcfywanfte jwifcfyen einer 2lbl)anb=

(itng unb einem ftetnen Trama „bte ft-reimbe", in bem td? meine ®e=

fcanfcn ju einer Jpanblmtg Derferpern wollte, bie in unferen inneren

(Srlebniffett if;re 233urjel anfeilen fotlte. Stiefer aber als biefe Materie

bewegte midi gletd;5eitig ein ^weites Problem. 3d; f;atte in bem ltm=

gang mit reiferen greunben ben natoen ÜMigionSgtauben metner ^rü^

jugenb ofyne jeben fd;meren $ampf mit ben geläuterten Sfnftdjfrcti fcer=

taufebt, 31t benen in unferent rationellen 2onfirmationSunterrid;t fetber

ber ©runb gelegt worbeu war. @ef;etmutffe unb Sunber, Segenbe

unb 2(genbe waren mir, nad) ÖcffingS SBttb, baS ©erüfte für ben ©au

gewefen, baS id; in fiterer iöefriebiguug abbrad;, als baS fertige

©ebäube wofyntid; ftanb. £enn ba£ mir ber Äertt beS religiöfen

Sinnes (baS ®efüfyt, baß 9)ienfd>fyeit unb ©efd)id)te nid^t ein feföfeS

Ser! beS 3ufatls ftnb, fonbern baf? eine grofse, gefe£tid;e Drbmtng

baS geiftig=fitttid;e Leid; jufammeubiube töte bie 9tatur) nicfyt mit

jenen 2(eußerlid)feiten unb Symbolen abfjanbeu gefontmen war, baS

feilte ftd; gleich naef) meiner Ueberfieblung nad; (tieften bei einem

(Srlebnif; erprüfen, in bem id; mit greimb Speffemer in einen neuen

ßonftict geriet!?. 3d> war in ©ie^en auf einen alten, etwas feineren

©cbulfreuttD geflogen, einen feiten begabten $?eufd;en, ber mtd)

immer wie ein Lad;wud;S aus ben §amaun=(SlaututS'fd)en 3eiteu

s*
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gemannte; er Ijötte bon 3ugeub auf mit garten ©d;irffateu 311 ringen

gehabt imb loar eben jefet bon einem neuen (Sreigmi niebergeroorfen,

ba$ it;n an ©ort unb Sttrigfeit, an allem Sporen unb (Stteu bcr*

jtoctfctn liefe, ©arüber l)atte id; mit £)effeiner, ber aus tiefer

©emütf;Sftimmung be$ gemeinfamen SBefannten weiter nichts mochte,

feljr ernfte StuSlaffuugen; id) glaubte ba 2lbroeid;ungen in unferer

©enlart ju geroafyren, mit benen mir eine toa^r^aft fruchtbare

greunbfd)aft !aum ju bereinigen festen. 3d; fträubte mid; luftig

bagegen, bafe mit bem oberflächlichen 23e$ibeifetn aller uugreiftid;en

©inge aud; ber grofje 3"fam ttteul;ang ber 9J?eufd;f;eit geleugnet

loerben feilte ; ict; t)iett ein erufteS menfd;tid)eS ißeftreben otme ben

©tauben an einen Söeltjioed nid;t für mögtid;, meit ber, ber in

ben (Srfdjeiuungen fcer 2öett nid;t$ al$ ein ©biet beS BufattS foty>

in bem ©anjen fortfd)reitenb 51t leben unb ju mirfen als eine eitle

Arbeit batb berfcfymäfyeu ioirb. Dftau roirb es begreif tid; finben,

tvijj id;, in bem ©tanbe meiner ganj befouberen Lebenserfahrungen,

in benen id; in fo jungen unb roenigen Sauren fo feltfame 25er*

undtungen, fo fernere Seiben erlebt tjatte, bie ftd; nun fo natürlich,

fo gtüdtid) ju töfen begannen, man uürb es begreiftid; finben, baf?

id), in bem ©taube meiner Sugenb unb meiner lebhaften (Smtofm*

bung, in biefem ©ebanfenffyftem weiter fbrang : bafe id; in ©ofrates'

©buren aud) in bem (Sinjetleben ber 9)?enfd;en ein Satten inbibi*

bueller 2>orfet;ung gemährte; baß id) bim it)r, bie bem SBeltganjen

feinen £>\wä antoeife, aud; anual;m, fte toetfe ebenfo bem einzelnen

9)?enfd;en feine „Sßeftimnumg" in biefem ©anjen an, bie eS tt)m

jufontme auSjufinben; bafs id; beS 2ttenfd)en ©ein unb 33eruf an*

gelegt bad;te roie bie @l)arattere in bem @d;aufbiete eines £)id;terS.

"Diefe 2lnfid)t entflammte bei mir einer natürlichen Slntage, bie

menfd;tid;en Singe aus einem l)iftorifd;en ®eftd;tSbuufte ju be*

trauten: benn aus il)m urirb man immer geneigt fein, ben sDieu=

fd)en als ein btofses SBerfjeug in ber §anb ber S8crfel)uug anjufel^n

unb it)m bie Aufgabe anjmoeifcn, biefe untergeerbnete ©tetlung
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jugfeidj ju erlernten mtb &u ert;öl)en burd) bie 2(d)tfamfeit auf baS

große 335er! beö 2£erfmeifterS unb feinen inneren *ßfan unb 3Ui

fammenljang, bamit bic ^ictfymenbigfett in ben fingen für uns auf*

Ijöre Sftotljtoenbigfeit 51t fein, ttenn mir uns iljr in $reü)cit fügen

;

bamit bie ©emalt aufhöre ©ematt ju fein, wenn mir fte afö ®efefc

erfernten, äftan mirb (etd;t feljen, baß mit biefem ©laubenS*

befentttniffe aufs innigfte jene auffallenbe Neigung in mir jitfammen*

fnng, Drafe(fprüd;e über meine ©dritte entfd)eibeu 5« (äffen, mein

©cfyid'fat lieber ju erteiben als fetbftmirfettb 31t bitten, lieber

tiefen meinen iÖeftimmungSg tauben nun pflog id) mit Jpeffemer jene

prafttfd;en, mit 50. ©eil aber raifonnirenbe, mit mir [elfter ffyftema*

tifirenbe Erörterungen. 3d) fann nur aus einem ^Briefe 2B. ©etfs

erraten, mie weit uns unfere ©ebanfen ungefähr leiteten. Er fat)

richtig burd;, baß in bcr 2fanat)nte einer göttlichen ^räfcienj nott)*

menbig eine ißefd;ränfuttg ber menfc^üd;en greifyeit gelegen fei;

aber er tröftete feinen SSerftanb mit bem ©efüfyle: baß mir in tut*

ferem ©ein jwar einer f;öf;ereu Leitung unterworfen, beßwegen aber

in unferem ©enfen unt Raubten nod) nid>t gebunben feien; baß

ber 2Kenfd) feine Sftaturantage ttid)t austilgen, ntd)t in eine anbere

Statur oeränbern, woijl aber bie gegebene oerebetn; nid;t bie £t)m

gejogene ©renje aufgeben, mofyt aber erweitern föutte. Unt fo

mag audj id> bantafö auf bem ©tanbpunfte haften geblieben fein,

mid) bei ber Unbcgreifttcfyfeit beS 23erf)ättniffeS 3Wifd;en bem freien

menfd)lid)en Sitten unt ber göttlichen 23orbeftimmung mit bem

sBuffon'fdjen ©atje gu tröfteu, baß eben alles abfotut Unoergteidj--

bare abfotut unbegreiflich fei. 3nbeffen mar es eben tiefe ^rage,

tie mid? über meinen ^itofopf)ifd)eu ©tubien lebhaft befdjäftigte,

unt über tie id) gern fd;reibenb mit meinen ©ebanfen ins 9ieine

gefommen märe. Set) fann nur fagen, baß es mir bamals nidt)t

gelang. £)enn id) meiß, baß idt) erft im folgenben 3afyre in Reibet*

berg mit meinem 33eftimmungSg(aubeu als mit einer @d)wäd;e

brad), bie mit meinem paffiten, unfertigen Sßefen jener 3eit
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jufammenljing, in ber id) (nad; bem alten naiven SluSbrude) ®ott

nur ju leiben gewofntt war, bis id) bann attmä'lig erft itttte warb,

bafj bieö bod) nur ein einfeitiger £fyeit ber Lebensweisheit ift, baf?

(um in berfetbeu naiven 23orftetlungSweife beS Mittelalters weiter

ju reben) (Sott bod; nid;t 2lüeS für uns tfmn wolle, bafc er nur

£t)ier unb ^ßflanje bis gunt 3^ i$?W Beftimmung fitere, bein

9ftenfd;en aber bie (Srfütlung unb 23ollenbung ber feinigen fetter

anvertraue. 3d; weiß aud;, baß es nocfy viel längerer $eit ge*

braud;te, bis id; micfy von ber Unmöglid;feit überzeugte, bie grage

von ber SBereinborleit ber menfcf)(id)eu greifyeit mit ber göttlichen

sMmiffenfyeit unb 2ltlweiSf?eit auf beut fyerfömmticfyen tfyeotogifdjett

2Bege ju löfen, auf bem man in ber (Stnen menfd)tid)en Jpcmbtung

jw ei verfd;iebene ^erfönlid;!eiten unb Sitten ins ©viel bringt;

unb bafj man in ber grage ber geiftigen SMtorbmutg nid;t bas

(Sinjetne mit bem ©anjen, baS Snbivibuum mit ber SBett in (Sine

Linie ftellen tarnt, weil fid) an bem verfd)mittbenben (Sinjelnen baS

©efefc unb bie 9?otf/wenbigfeit unmöglich beobachten läßt, bie uns

nodj> in bem ungeheuren ®anjen fo fdnver wirb jit bebucireu. 33ott

meinen bamatigeu Betrachtungen ift nid;ts übrig geblieben, Beweis

genug, baß fie mir nid;t (Benüge traten, ®ie gingen wotjt balD

in SKaud) auf unb mit ifynen attcfy ber ©ebanfe, mtd) ber ^3fyito=

fovfyie p wibmen. (SS war nur eine furje ^nwanbtung, bie wie

bie früheren fiiuft(erifd)en (belüfte vorüberging, weil meine 9tatur

unb Begabung mid) wenig tu biefe 3öege wtefen.

3t$ fanb mid) alfo auf meine ^itotogie jurüd'geworfen. ©ie

aber war in (Sieben in einem ,3uftattbe arger äkrwafjrtofung. ©er

alte Sßfannefud^c leitete baS ©entinarium. 3ct/ fyörte ilm ^lautuS

unb SfofrateS befyanbetu; aber biefe trodne ©d;ulweife fonnte

feinen 9?eis fyabeu für einen $ovf, bcr au bcr Literatur alter 2Belt

ibeettfüdrtig geworben war, ber in ber 2Biffeufd)aft eine SBegweifung

jur tantnijj ber Söclt unb ber Sttenfcfyljcit , ein Material juiu

Aufbau beS dfyarafterS unb beS geben« fud;te. Man erwartete für
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ben SBinter einen neuen ©iteftor be§ SeminariumS, Ofann. hieben

ben Sntervrctationen, bie er ba anleitete, (a$ er *ß(ato. Üfttt we(=

d;er Suft ging id;, gereift burd; meine vl;itofovl;ifd;e 23crfoft , an

tiefes ©aftmal;!! Wü welcher (Srtöbtung nnb (Sättigung ging id;

eföBali) bavon weg! Dl;ue ein einleitenbe§ SSort würbe ber £ert

vorgenommen unb nid;t getefen nod; ü&erfefet, fonbern nur bie

«Stellen I;erau$gefud;t, wo eine ä3erfd)iebetrfjeit ber Segart 31t er*

örtern war. 3d; blieb aus unb ließ mid; gebutbtg aus ber gafy

ber Seminariftcn [treidln. So war id; an ber Univerfität wieber

in berfetben Sage wie in ber Sd)ute. 35on fcen Seljrern abgeftoßen

fiel id; auf ben 93rivatffeiß jurüd. 3d; fanb nod; einzelne meiner

©cfnitfreunbe in ©ießen vor; id; las mit $riegf in ber 31ia§, be=

gann mit SRötlj arabifd; ju treiben, bie meifte $eit verbrachte id)

mit Sans. 2öir lafen ben ganzen ^erobot jufammen, ben ganzen

2lriftovf)ane3 mit alten unb neuen <Sd)otien, aud; von <Sovljofte§,

wenn id; nicfyt irre, fämmtlid)e «Stüd'e, ben £eren$ unb von (Eicero

eine Slnja^t Sriefe, Sieben unb Stbl;anbtungen. £)iefe Stunben

allein waren e$, bie meiner Öuft am 3(ltertl;um frifd)e 9iaf;rung

gaben. Sie waren mir put £ljeit außerorbenttid; anftrengenb.

iBefonberö im erften Semefter Ijatte id; bie größte 9DKtl;e, ben fünf

3a^re brad; gelegenen ®ovf fruchtbar §u machen. 3cf> brachte oft

Stunben am Sag fcfytafenb I;tn, um mir (Srfyolung ju gönnen; oft

famen Beiten, wo id; au meiner $äf)igfeit ganj 31t verjagen begann

;

id; Brandete alle ©ebulb unb Setbftermutl;igung, um meiner erlahm»

ten 'Deuffraft unb meinem ungeübten ®ebäcf>tniffe aufzuhelfen ; unb

wäre nicfyt bie fitttid)e (Srfyebung, bie (ärftarfung be6 ©emütfys

§anb in §anb mit biefen Stnftrengungen ber Stubien gegangen,

fo wäre id; leid)t in biefem ^amvfe voreilig verjweifelnb erlegen.

@8 war eine neue wofyttfyätige Fügung, baß id; biefeS erfte 3afyr

in ©ießen obme jebe ftar!e Slnregung Blieb: wären mir größere

^Hnforberungen geftellt Worten, fo wäre eine furchtbare (Sntmutfyigung

unausbleiblich gewefen. 2£ar id; bod; fo fcfyon veinlid; genug von
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tent ftiiten (S^rgetsc gefta^ett, ben elterlichen Gsrioartungen über

erwarten genug ttnm jit muffen. SJieine inneren ©eetenleiben

breiten fid) bafyer in (Stehen nur in toeränberter Seife fortjufetjen,

uub ba war e§ ein weiterer ©egen, bafc id) in ber Umgebung alter

nnb neuer $reunbe fo moniertet Aufrichtung fanb. Ungemein

freunbtid;e Aufnahme war mir bei £wffammerratf) Jpofmann ju

Ifyeit geworben, §effemer'3 Qfyef, einem Beamten fetjr ungewötm*

Ltcfjen ©d)tag3, einem öebemann soll natürlichen §umor3 unb

fntmauer Sßeife, in beffen fd)önem $am(ieufreife wir manche an*

regenben Abenbe verbrachten. £>ann war e3 tro£ alten ben neueren

3ufammenftöj3en bod) ein ftärffter Qalt für mid), ba£ id; mit

jpeffemer fortwäfyrenb pfammen wolmte, tefrte, ftubirte, aud) nod;

Swifd)enburd) fcfywärmte; baö ^oetifiren würbe immer nicfyt ganj

unterfaffen, bie 35cvftubten 51t »peiurid; IV tagen um mid; l)erum;

baS ®ebanfenft>iet mit Abenteuern unb 8uftfd)töffern würbe auefy

nod) unterhatten, unb feiig träumte id; mit ben greunben in bem

©ebanfen, bemuäcfyft einmal Spanien unb Italien ju fefjeu, „wo

feber Stein ju 23egeifterung rufe". 3n ben uueerge^tietjen Herten

$u Jperbft 1825 unb Oftern 1826 lebte id) $u Jpaufe, ber Serbien*

ten (Srljotung frolj, ivaat frifd)eften Sebcn auf. 3d) ia» je^t greube

unb Vertrauen in ben Augen meiner SDiittter, bie ber alte Speffemer

in feiner Ueberfd;wenglid;feit bei feinen nid)t fettenen 23efud)en aU

bie glüdlicfyfte ber Mütter prteS. An meinem ^aut fanb id) immer

mefyr einen ächten, braten iöruber. ©urd; ifjn tarn id; iei$t erft

in bie Greife unferer entfernteren 23erwanbten, bei benen id) überatt

bie f)erjtid)fte £t;ei(ual)me an ber fad;enben 23eränberung tu meinem

Sefen erlannte; fe^t erft genofj icfy red)t ben Umgang mit meinen

beiben Dppent;eimer greunbinnen, ober inetmet;r, ba fiefy eben bie

Abberufung SSederS nad) ©reiben entfcfyieb, ben ber surüdbteibenben

®d>wefter in ert)öt;tem SOtaße , in einem wie gefd)wifterlid)en 23er*

fyäftniffe ; ber 23er!ef)r mit ©eil unb ben älteren ©d;u(genoffen füllte

fid; jeljt erft mit einem reicheren 3nl)att. Sfttt mir felber ernft(id)eu
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3?atf; 51t pflegen, bleuten mir tiefe fetten ber abroed;fe(ubcn 3er *

frreuung unb (Sammlung in teu Serien befonterS gut. 3d; öatte

ben Stöjitg aus ©iejjen befd;toffen unb rüftete ntid; nad; Ipeibelberg.

3d; fud;te bort bie Settung jit finbcu, fd;ricb id; an Speffemer, „bie

mir 9cotf; tf;uc", icfy Ijoffte ton 23ofj unb ©cfytoffer 51t lernen, ,,n>a«

id; benn eigentlich mottte unb foüte". Äriegf fyatte ju Seiten näber

geftanben unb ^atte alle meine Gürtoartutigen befonbers auf 23oß ge*

fpaunt, „ben 3ftann, ben er in allen 9?id;tuugen, bte fein (Seift genom«

men, immer als einen ber ad;tung3untrbigften ber ßeit gefunben, unb

oon bem er in jmei ©tunben Unterhaltung Belehrungen erhalten

IjaU, bte iljm (Sreu^er uid;t in einem ganjen ©emefter ju geben

oermocbt." £)itlebranb gab mir eine @mpfef;(ung an ben alten

|)errn , ber wenn Giner ber SDtonn gewefen toä're, mid; ber ^3^i(o=

logte ju erhalten, £>ie patriard;afifd;e SSä'terlidjfeit, mit ber er

funge ßhnpfoljtene 31t beraten pflegte, ber Räuber, teu fe™ e Ueber*

fe^ungen auf mid) geübt t;atten, feine fruchtbare $iid>tung in ber

p^itotogifcfyen SßHffenfd£)aft ( fein poetifd;er ©hin, fein f;äu§tid;er

ßljarafter, StüeS jufammen l;ätte micfy ganj au iljn feffeln mögen.

2lber ba3 @d;idfat griff l;ier nocfy einmal in ber unerforfd;tid?en

Seife ein, bie id; in meiner erften MenSfyätfte fo oft erfahren

foüte. 23of? ftarb roät;renb ber Dfterferien, unb id; fanbte trauernb

meinen (§mpfel;tbrief au §itlebranb jurüd. ©ieS (Sreignife nne§

ntid; bann ganj auf ©d;(offer an unb legte in ^eibelberg bie ©e=

fd)id;te gegen bie ^ilotogie in bie 3S3agfcf/ale.

£)a§ ©ommerfentefter 1826 in Jpeibetberg, iro id; auf feiige

£age gehofft f;atte, roar oofl qualooller (Srfa^rung für mid;, bie

id; gans im Verborgenen meiner ©eete burcfyjuringen Ijatte, ba id;

innigere $reunt>e3bejief;uugett ^ier anfangs uid;t l;atte unb in

äußern 3erftreuungen nid;t lebte. ®a§ ©tubentenfeben mitzumachen,

baju »ar id; $u alt, ju oerbinbuugStoS , 51t fef;r §um gleite ter*

pfiid;tet auf bie Unioerfität gelommeu. Slucfy l;ätte eS mir roiber*

ftauben, roie mir früher bie £urngemeinbe, nne mir alle gefprei^te
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Unnatur roiDerftanb ; uub aud) unter aüen onbern Umftänben loäre

id; ficfyertid; nie fyiueingetreten, otjne mid; potemifd; unb momögtid;

reformatorifd; bagegen ju berfud;en. 3cb, mofynte bei SDIater gofyr

;

mit tf;m uub feinem greunbe Üfofjmann (beffeu Seben foäter ber

©d;ute in 2Borm« gemibmet mar) oerbrad;te id; bie meifte 3eit.

3n iljrem Greife, bei ben freunbtid;en ©äugen nad; einem frugalen

2(bentbrob im freien mar id; Reiter unb guter £>inge; mir felbft

übertaffen, über meinen 2lrbeit«oerfud;en, füllte id; mid; in einem

tiefern (Slenbe, ba« in biefem bebeutung«ootlen ßurfu« bie bor einem

Safyre begonnene Sataftroölje meine« innern Seben« reifen unb mid;

ju einer förmlichen Solution gegen mein eigene« SBefen führen

fottte. 3d; fanb e« mit ber Sß^itologte in Jpeibelberg faft eben fo

fd;(imnt befteltt tote in ©teßen; id; marf mid; bafyer gnnj in bie

©efd;id;te. W\t 2lu«nal;me be« 2lrabifd;en, ba« id; bei Uubreit

betrieb, fyörte id; nid;t« ate ©cbloffer, bei it;m aber aud; Sitte«.

(Sr ftanb bamal« auf ber §öl;e feiner ®atljeber*2öirffamfett; ber

(Sinbrucf, ben er mir machte, mar gleid; anfang« toller @ntfd;eibung

für mid;. £)a« mar enblid;, ma« icfy fo lange vergeben« gefugt

t;atte; ba« fbrad; 51t |)erj unb $obf mit gteid;er ©etoatt; ba« öffnete

©tiefe in ba« Heine eigne Seben mie in ba« große Seben ber SBett.

äöte alle feine oerftefyenben 3ut;örer gleich auf ber ©cfytoetle öon

feinen (äinleitungeu pflegten ergriffen ju merken, menn er 5. 33. bie

ßulturgefd;id;te eröffneub feine ibeenreicfyen Ueberficfyteu gab, menu

er über 9caboteon lefenb tljn in "»Parallele mit ben Männern ber

äf;n(id)en gcfd;td;t(id;en 23erl;ättutffe ftettte, fo l;ielt aud; id; tauge

ba« ©taunen feft über einen feiner erften Vorträge, mo er in »ermtrrt

gefegten äöorten einen d;arafterifirenbcn Ucberbüd über ba« ältere

Mittelalter entmarf; e« maren bie« großartige Drienttruugeu oolt

fd;arfer 33eftimmtt;eit, unb bie grabe burd; bie ungehobelte gorm be«

Vortrag« nur um fo braftifd;er anregten. Unter feinen ßntmidlungeu

fold;er järi forangen öor bem jungen ©eiftc bie Pforten ber ©efd;id;te

mie fnarrenb auf; oon ftillcren, aber nicfyt minber tiefen 2Birhmgen
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waren bie eingeftreuten einzelnen Semerfnngeu einer treffeuben Se(t=

unb attenfd;enfcuutnifj, bie feine £arfte(lungen würben, wo er in

fo mancherlei grageDitncteu, bie ras fugenblidje Sitter bewegen, baS

@i beS (EotumbuS fo einfadf) aufjuftetlen pflegte , bafj id; wie oft

einen finnigen
yDiad;bar, wie ^ttofjmann, in unwi{ifür(id;cr Ueber-

rafdmng teife anftieß, et er and; gleid; adjrtfam l;ord;te nnb faßte

wie id;. Sei weiterem Verfolge biefer Vortefuugen nun miß bei

ber perjönüd)cn 23efauntfd;aft mit bem ^iftortfer, bie mir ju £f;ei(

warb, als er mir feine |)efte jum 9iad>fel;en tief) nnb mid; in bie

wöchentlichen £f;eeabeube Int, gtt benen er eine Sutjaljl feiner &««

fyörer t»erfammette, fanb id; mid; balb in meiner bisherigen Xenl>

unb Sebensweife, aud; wad) ben erften ©tößen, bie fie bereits er^

litten ftcttte, furchtbar erfd;üttert. £)as 9tad; beS SöiffenS, beffen

£)urd;wanberung fein Seiftet ftitifcfyweigenb tüte jur Aufgabe fe^te,

erhielt t>or meinen Slugeu eine unermefslictje StuSbelmung ; beS

Cannes allgemein beftaunte ©etefyrfamfett unb meljr ttodf? bie fixere

iöeb,errfd;ung feines SBiffeu« warf mid; in ein neues Verjagen,

wenn icfy ben Umfang biefer Stufgabe mit bem Umfang meiner

Vermögen nnb meiner (Srwerbe üerglid;. 3d> fül?tte meinen $opf

aucfy jet^t nod; fd;tiHid;, fd;wer twu ©etäcfytnifl leicht ju jerftraten,

ben Körper früb, ermübet, fcb/täfrig unb fcfytaff; id; tonnte es nid;t

bergeffen, baß man uad; meinen ungewölm(id;en ©äugen ungewöfm=

licfye Slnforberungen an mtcf; [teilte. Unb id; fanb mid; felbft für

baS ®ewöl;n(id;e nid;t ftart; id; quälte mid; in ber iöeforgnif}, id;

werbe nad; jahrelangem, bergebtid;em Stbmüfyen ut(ei<t nod; einmal

rüd'umfatteln muffen; meine (Sltern bauerten mid; bei iebem $e=

ban!eu an fie in innerfter ©eete. Sang unb ftu^ig, wie mid; bie

SSBirfimgeu Don ©cfytofferS l'efyre toor meiner Bufunft matten, mit

meiner Vergangenheit bräugten fie mid; unter fd;mersl;aften t&ttyfen

unb ihämtfen junt völligen Srucf;. 9?od; trieb id; eS anfangs

in £eketberg wie immer uwor; tc^> foftete an ben äftf;etifd;en

9?äfd;ereien fort unb fort; id; ließ mir Don greuub gifd;er bifantc
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£(?eaterberid)te fd;reiben; id) fonnte nid)t leben ofyne ju tefen, tote!

mib immer ju tefen ; feie poetifcfye "ißrobuctionStuft triefe mid) jefet

ju meinem Jpeinrid) IV jurüd, bann lieber ju feuern unb Ruberem

öormärtg, maS Sltleö nod) meniger förbern mottte als bie (aufenbe

2(rbeit beS £ages. SluS alten biefen Neigungen aber fd)redte mid)

bie gefimbe, cerftänbtge SWatur beS neuen Se^rerS heraus. @r lannte

meinen regetmibrigen SeBenSlaitf ; er mar mistrauifd; gegen alle

SlutobibarjS ; er mußte aus (Srfafyrung, mie oft fotd?e 23erufStüed>fet

au§ einem geiftigen @d)minbel entfielen ; er mottle baljer all meinen

tbeatiftifd)en Rängen feinerlei 9M)rung geben; fcet alt feinem freunb-

ticfyen (Sntgegenfcmmen mar er bod; ntdjt meuig juvüd^aftenb gegen

mid); ju feinen privaten (Srflärungen beS ©ante ober beS SlefcfytytuS,

bie er regelmäßig mit bem ober feuern feiner 3uf)örer betrieb, forberte

er mid) niemals auf; bie $reube an ben romantifd;en Ausgeburten

uuferer Literatur, an aüen Qalb* unb £agS* unb ®emerbbicfetern Der*

leiteten mir feine äSortefungen gonj im ©roßen unb feine gelegentlichen

ißemerfungen ganj im (Sinjefaen. SÖäre biefe reatiftifcfye STenbenj

irgenb einfeitiger Statur gemefen, fo mürbe fie midj mafyrfcfyeintid;

tncfjr jum 235iberfprud)e gereift als jur (Sinfidjt geführt fyaben; aber

bie marinen, fa glüfyenben färben, in benen ©cfytoffer bie glänjen*

bereu ^artfyien ber Suttur* unb Öiteraturgefd)id;te be^anbeln fonnte,

zeigten mir bie Seit bev 3Md)tung, SBeruf unb @röße bes Poeten

in meit Ijöljerem Sichte, als id) fie je gefcfyen; uub grabe biefe

33erbinbung üon Realismus uub SbeatiSmuS, oon SBerftanbeSfätte

unb iöegeifterung mar es, maS fo gemattig ju meiner Statur fprad).

3n bem innern Kampfe nun, ben mir biefe neuen 21ufd;auungen be=

retteten, fan! id) eine 3Beile 51t tiefem ^(einmutf) fyerab. 3d) fd)rieb

an §effemer mie ein 2$erfinfeuber, mie um an if)m einen [tarieren,

feftereu §a(t ju geminnen: er folle baS Seben ertragen lernen

uub in bie SMt fo eintreten, baß auef) fie tf)n tragen fönne; beun

es möd;te eine £eit fommen, mo fein vernichteter ^reitnb um STroft

auf ilm Miefe unb mo, menn er if)u bann felber troftloS unb
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Derannt fänbe wie [id;, beicer Untergang gewtjj wäre. 3d; fud;te

mid; in eine gezwungene ©orgtcfigfett unb ©tetd^gütttgfctt hinein

ju würfen; in fo bieten (gttelfetten unb ä?orfä^en getäufd;t unb

betrogen wollte id; mir nid;t3 mefyr einbitben, nid;ts mefyr twr-

uelnnen. £)a faub greunb Speffemer nid;t ben £ou mid; aufju«

rid;ten. (§r fud;te mid; über meinen neuen ©ram in ccr alten

Seife fyiuweg su tantetn; er fyiett itm für ein „^atinenfieber", für

ein mora(tfd;c$ Stfybrüden, ba3 [id; t>er$tet;en werbe; er fd)tug mir

(Sunt 1826) bor, ein gemeinfameS 2Berf, einen Vornan in ©riefen

ausreden, ba id; bod; &um ©cfyriftftefler einmal geraden unb

geboren fei; unb wenn id; il;m in Slnwanbtungen ber Sßerswetftung

fd;rteb, wie id;, t>on ©d;taffud;t unb $o}>ffd;wäd;e befallen, ge=

Urningen fei, alle meine l;od;fpringenben 3beeu fahren 51t laffen

unb meine @ad)e auf -fticfytg ju [teilen, antwortete er mir in ber

alten 3. ^ßaut'fd;en ©djerjweife: beu 3been fei grabe in <2d;tar

unb £raum ber größte ©Kielraum gegeben; ©Ott Ijabe au$ 9iid;ts

bie Seit gemad;t, unb id; fd;eine bie ©ottäl;nlid;fett barin ju fud;en,

mir aus 9iid;tS etma6 ju machen. X)a3 warf mid; mit alten meinen

Qualen auf mid; feiber jurüd; unb id; war fo weit fyerabgebracfyt,

bat id) auf frül;en, auf balbigen £ob fyoffte, bafj id; il;n wüufd;te.

©ei biefem ^ßuncte augelangt fiel id; auf ben ©ebanfen, nur

in mir fetber bie <pütfe gegen meine ©eetenfranffjeit ju fud;en.

3d; wollte, um mit mir jur $tarb,ett ju fommen, eine ©efd;id;tc

meines inneren (SntwidtungSgangeg entwerfen, ßonfeffionen nieber^

fd;reiben, meiner furzen Sßer^angen^eit eine ernfte unb fd)onuug^

tofe ©etrad;tung wibmen. 3d; f;atte fd;ou frnl;er pweifen £age^

büd;er 51t fd;reiben begonnen, aber id; f;atte an biefer Setbftbe*

fpiegelung niemals greube gefunben. %x\fy jel^t iam id; in meinen

©etbftbefenutuiffeu ntd;t weit, aber weit genug, um beu 2InfangS=

feunet meiner Rettung 51t erreichen. 3d; fd;rieb in fdwnuugötofcr

2Bai;rf;ett; id; fucfyte mir nid)t baS ©eringfte ju ^crl;et;len, mtct>

über bae< Ätetnfte nicfyt 31t täufd;en. 3d) fiel in eine tiefe Sd;aut
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cor mir feiber; unb bie$, fd;rieb id; fpäter, „brachte bie 9?ebo(utton

in mir ju Staube, bte an ©cfmelligfeit unb geftigfeit fo ju jagen

eine unerlebte tßtiXf, ba$ 2öerf be§ einen 3(ugenb(id3, ber bie

Selbflfenntnifj in mir jeittgte. 3d; füllte mid; wie im WlitteU

puncte ber ©eete ergriffen uon ber @elmfud;t nad; einem ganj neuen

Öeben unb ©ein. 3d) feilte au§ twn bem ^uncte ber tiefften 33er*

funfenfyeit, wo id; 2l(ie3 aufgegeben, auf alles ©rötere beratet

t;atte. 3d; warf mid; mit einem bitteren ©rimme gegen mid? fetbft

unb meine ganje bisherige Umgebung auf. 3df> berwünfd;te bie

gutmütigen greunbe, Männer unb Seiber, bie mid; in einem

eitlen Stamm oon glän^enben iöegabungen, in ein grunblofeS ©e-

ft'rt;! oon frühreifer ©etbftäntigfeit, in ein ®att!eCfpie( ber ^fyantafie

gesiegt Ratten, ba$ bon (Setbfttäufdnmgeu wimmelte. 3d; fd;ümte

mid; tief ber früheren ©etbftüberfyebung in jener löppifd;en Seit*

oerad;tung, bie id; nun einen „^anjer ber &ü)Xüäü)z" nannte, —
in jenem „fdunetjeuben SBeltoersweiften", ba3 mir nun „eine tauernbe

(Sitetfett fdneu"; — „fte^e id; nun über ober unter ber Seit,

jd;rieb id; an §effemer öoÖ Spofyn über mid; felber, ber Seit,

tie id; fo oft in ftol^en ^rebigten jum 2(tttag§rod für Stnbere $*

fdmitt, of;ne einen Sappen bon üjr jur ißlö^enbebed'uug für mid;

felber gut ftnben ju hotten?" 3d; nal;m jet^t „anbere £öf;en in

2(uöftd;t a(3 bie ber t;o^en 2ftenfd;en 3ean tyaulQ" unb rief ben

greunb bon it;m jurüd ju ben Sitten, bort feinen ©efcfymad unb

feine fitttid;en Segriffe mit mir um$ubdteu. 3d; wie§ toon @d;itler

t;inweg, beffen 9ieiuf;eit mir feine unwahre 3bea(ität nid;t auf*

wiege, ju <Sf;afcfpeare, ja tum aller ^oefie t;inweg jur ®efd;id;te,

bei id; mid; ganj ju wibmen befcfylof;. 3d; manbte mid; ab oou

bem fd;lmgfüd;tigen Öefeu bet(etriftifd;er äöerfe : e§ §aU uns nichts

geholfen, fd;rieb id; an *öeffemer, e§ I;abe uns nur cerrüd't unb

in eine 2lrt 23i(tung gefdwbeu, bie feinen Pfennig tauge, ©ie^ccfic,

fd;rieb id; weiter an it?u (10. 3uui) fei quittirt, $lunferei unb

£>id;terei t;iuweggeworfen ; id; f;abe tie ^iotfyweutigfeit (ängft fdf>on
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empfunben, fyeute fei ber (5ntfd;fuf5 gereift, unb es fei ganj ftttf

fcroBei hergegangen. 23o(t Ijerber 23eracfytung p$nte id; ber atbernen

SHefeeStänbefeien unb erffärte, baS Sinb mit beut 33abe oerfd;üttenb,

baß meine gieße pt S^erefe nid;ts a(S bie finbifcfye 23orftncge(ttug

einer burd) 3ugenb, Sweater unb Söüctyer »erberbten ^f?antafte ge*

mefen. 3d) brad) jefct mit meinen bämmrigen 2$orfteüungen üon

ber aflju beftimmten ißeftimmung, 31t ber uns eine aflju öertrau*

ücfye 93orfelntng Einleiten feilte, bie mir nur paffenb bünfte für

ein @t;ftem beS DuietiSmuS unb beS träumerifd)en 33rütenS. 3d;

brad) mit ber ganjeu ptjantaftifdjen ©d)u(e meiner Vergangenheit

unb rief ein breimaligeS Unfett g über baS „baare 9?id;ts biefer

gan$ unb gar oertorenen Bett!" Spatte icfy fo jum 3n>ecfe ber Spei*

(ung meinet franffyaften SbeaüSmuS mir Mar gemacht, mas meine

©tat 51t meiben fyatte, fo folgte barauS üon fetter, ttaS fte anju*

menben fyatte. 2M;rf;eit, Sefcfyeibeufyeit, 3ttafj, gteijj, baS maren

bie (Srunbfogen, auf bie teft mein neues Seben auferbaueu mottte.

^ö fd;rieb mir rüftige S^öttgfett cor für Keine, mäßige ßiete, an

benen iq nid)t ju oerjagen braud;te; „ift baS näd;fte biefer ßiete

erreteft, fo ift baS giet ia ^u ^nt>e '
unb fcer ^eS lmri) f^ weiter

offnen." 3d; fanb ein neue« ®tücf unb einen neuen ^rieben, atö

tcf> feit ben ^erbftferien 1826 in £)armftabt bie getbjüge meines

neuen ^teifjeS eröffnete unb 51t fjaubeln anfing nad) meinen neuen

Uefcerjeugungen , „bafj mau mit ©eift unb ©ente niemals erfe&t,

roaS nur ^leifc, ®ebutb unb @tnn fürs ßeben geben fann." ®a

erfuhr id; bie tiefe ffStotiftiftÜ jenes ©cfyitter'fcfyen ©at;eS, baft für

gefcfynutnbene 3bca(e ber ficfyerfte £roft in nie ermattenber S5e*

fd;äftigung gefunbeu Wirb. 3cfy (aS in ©armftabt eifrig am 2l6ut*

feba, im Sperobot unb Slrifto^aneS; mit SRofjmann war bereits

öerafcrebet, im SBinter meine ganje 3eit mit üjm auf gricd;ifd)e

unb (ateinifebe Cectüre ju »evivenben. Sir (afen ben gonjen 3(efd;t;*

(us unb £fnifybibcS, bie |)etfenica, ben ^inbar, SttriftoteteS' «ßotitif,

unb too$ jtoei ©rittfjetfe bes VioiitS; banebeu trieb id; baS Strabifcfye
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fort unb ^örte ©cfytoffcr mit bem alten Steige. 3n feiner Der*

ftänbigen Leitung fal; id; allein aüeö ipeit für mid; gelegen; id;

»rieS ben glücklichen ©tern, ber mid; nad) Speibetberg geleitet; 9?of;=

mann beftärfte mid; in aller Seife, biefen fnorrigen ©tamm „als

bie (üncfye für uns (§t>l;eu" atuufefyen; „es ift befd;toffen, fd)rteB id;,

mid; an ben ©cfytoffer jn fd;(iefsen." 3d; arbeitete nnn ton frül;

bis ftoät mit einer ganj neuen (Slafticität; immer auf SRofjmann'S

(Stube, um mid; burd; nichts jerftreuen ju laffeu; bie Slnftrengung

festen mir (M;otung; nie fyatte id; fo folibe, fo fclige ©enüffe.

3d; lerne, fd;rieb id; an |>effemer, öon Borgens .Bio SlbenbS unb

träume beS 9?ad;ts nod; lernenb; id; bin „(Sott fei ©auf baran

unb barin, unb beute uid;t ans haften, et)er ans Saften; toenn

bn uutfjteft toie mir (eid;t ift unb fror; unb feiig! 3ene kämpfe

mußten fo fominen; je^t iftS griebe auf enng!" 3d; füllte mid;

aufleben in einer fittlid;en ßrneurung beS ganzen SDccufd;en. 3d;

meinte lebenbtg ju erfahren, n>aS ©dnltcr mit ben SBorten meinte:

ba§, tr-ie ein verjüngter ®eift baS gennffe 800S eines ftttlid; guten

9)cenfd;en, fo bie fittlid;e 33ortrefflid;feit gern bie Segleiterin eines

verjüngten ©emütfyeS ift. 9!Jcein gereinigtes ©etbftgefül;! fd;ien

mir ganj auf biefen betten ©ennnnfteu nt rul;en. (SS toar bies

bie 3eit, 'wo bie cinft im Knabenalter gelegte ©aat meiner l;omc=

rifcfyen 33egeifterung auffd;oj$ in einem fröt;tid;en 2öad;Stt;um, wo

mir bie :pcrrtid;feit ber altl;ellenifd;eu Sßitbung in ganzer $ütle

aufging. 3d; U)ar einftimmig mit meinem tu-ad'ercn tof;i(otogifd;en

greunbe, bafj unferer in £)enf* unb SebenStoeife zerrütteten, aus

einem friegrifd;4>olitifd;en $raftauffd;U)ung in bie 2Beid;tid;feit einer

erfd;laffenbcn Literatur rafd; jurüd'gefuntencn £,e\t nur burd; bie

antife iBitbuug, bie ©dntle ber gefunben ©eifteSrid;tung unferer

©ebreiber beS 18. 31;S., nur burd; bie Aneignung beS ebleu Späten*

finueS ber Sitten aufhelfen fei. 3d; lernte eiufel;en, tteld; ein

tieffinntg naturgemäßer (SntuüdlungSgaug eS ift, it-eun uns bie

©djmte an ber <panb ber ©efd;id;te aufjier/t, uns am alten £efta*
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mente bte erften begriffe öon Religion unb gnftorie beibringt,

bann vmß bttrd; bte SBett bei* ©riec^ett unb Körner fyerübertettct

j« bcu SÖUbungSmtttetn ber neueren Reiten ; unb nie roarb id; feit*

bcm mitte, ber Sugenb mit afler Sänne begreiftid; ju mad;en,

me(d;eS ©tüd eS fei, biefcS natürüd;en SBegeS ber @d;u(e geführt

ju werben: benu id; Überfall nun nur j« genau ben ganzen ©cbaben,

ben e§ mir gebraut I;atte, ba*ß id; bte nmgefefyrte 9M;tung ein*

gefd;lagcu unb nun auf netten Umwegen mit großer Sftüfyfat in

baS redete ©etetfe jurüdtenten mußte. £)ie flehten 9iüd'fätfe fehlten

mofyt ntd)t, too td; mid; nrie in ber 3. ^auffd;en ^ertobe nod;

mit felbftfd;metd;etnben Srcftgrünbeu über meine 23erfe^rtf>etten be*

ruljtgte; id; meifs, bafs mir ber ©t-rud; Doritbergefjenb fd;meid;elte:

ber 33orjug beS Seifen fcor bem ©cfymärnter fei nid;t, ba§ er nid;t

©d;märmer gemorben, fenbern baß er nid;t (gcfymärmer geblieben

fei; id; toar aus jener $eit fo getrennt, mid; mit ber 9iu^amoeu=

bitng fotcfyer geiftretd; fd;tcteubeu (Einfälle jtt öertoöijnett. ©teid;met;t

beftanben fie jei|t fcor metner unerbitttid;en ©elbftfritt! nicht lange,

fie hafteten nid;t bor meiner angeftreugten £f;ätigfeit. 211$ id; am

Crnbe beS Sinters juvi'uffal) auf baS, maS id; äußerlid; unb inner*

(id; ttoran gebrad;t I;attc, nannte td; bieS 3at;r 1826 ein frud;t*

bares, ergiebiges, aus ber fetten ägt;ptifd;eu ©iebenjal;!, „an bem

id; ya set;ren Ijoffte für mein ganjeS Sebett." Unb fo !om eS.

©enn ber entfd;eibenbe 9iiufroeg ju ber nüchternen (Srfaffung beS

Gebens mar burd; biefe anttfe ©d;ute gefunben. (SS mar nun baS

ibeale 3tet metner SÖeftvebung, mit ben Sitten bentenb unb fül;(enb

in ber ©egenmart §u (eben unb nad; Vermögen 51t mirfen. „Sfttr

gäbe, fcfyrieb id;, mein fiedjer Körper unb mein un^erfd;utbeteS

@d;idfat, baS mir fünf ÖcbenSjafyre raubte, ein gemiffes 9ied;t,

mid; tu bie 9?cftgnaticu bont Sebcn jurüdjustetjen , aber id; miß

mid; mitten in feine Selten merfen." Sei biefem 33eftreben mid;

nid;t nod; einmal fctbft ju betrügen unb 51t töufcbeu, mar mein

innertid;fte$ Slntiegen. 3ü fcif; um mid; t;er eine ganje ©d;aar

®ettiinu8' Vi'fcen. 9
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Bon (anb3münnifd)eii Sitäctibgenoffen, bie mit fd;önen, ja mit glatt*

jeubeu 2(nlagen unb Slttfprüctyeit in ba8 Seben eintraten, batb aber

nad; einem furjcn ©d;uffe fielen Blieben, jurüdgingen, betfnotpef*

ten ober fcerfnücfyerteu , in @onbertid)feiten ober fetbftgefd;affenen

2D?i8gefd;id'en »erlernten; id) f;atte toie ein bunf(e8 ©cfüfyl, bafc in

bem £)armftäbter ©anbboben ettoaS 2tu8trcdnenbe8 Hege, ba8 mit

ber £reibf)au6U)ärme ber bamatigen 23i(bung8periobe ber (Stabt ju*

fammemoirfe 31t t)erberbtid)ett (Sinflüffeu, benen man nur burd)

getMttfame8 2tu8ret|jen unb äSerpffanjen entginge. SSiele fciefcr

alten greunbc, bie mit fid) feCbft unb tf)rem Öeben beftänbig ju

9fatl;e gingen, litten an einer Origiua(ität8fud)t, ber id; meinerfeitö

in ber Grinen großen iöilanj, in ber id; mid; jetjt mit mir fetber

abfanb, grabe 31t entgegen fitste, inbem id) auf bie »laufte, fd)tid)=

tefte ©eite meiner üftatuv , gemaritt burd) bie feibige (§rfal)ruitg,

jurttct mid). „(58 lautet arm, fd;rieb id) einem jener ©cnoffen

etma8 fpäter, ftd; e8 sunt 33orjug 51t red)nen, baß mau meufd;tid;

unb natürtid) geblieben ift; unb bod), je öfter id; barüber beute,

um fo mei)r überzeuge id) mid), bafs id) faft feinen aubern 23orjug

fyafo, at8 ba8 richtige üJttafj für beu 3tteufd;en 51t befreit unb mit

9fteufd;eu ein SReiifd; p fein." 2Bie id) in biefe 9iütfiuetibung 31t

einfad;er ©eifte8gefuubl)eit auf einen S9efil^ meiner ^nabenseit gleid)»

fam jurüdging, fo tl;at id) aud) in ber 9tücffel;r 511 meiner früf;efteu

23efd;eibeut)eit. 68 gab unter jenen greunben fo(d;e, bie, au& fo

Dielen 2Bed)feln in ber 23ergaugeul)eit auf meine Bufunft fd)tiefjenb,

bie Sauer meiner neuen 9M;tung be^meifelten: bie8 trieb mid)

batb bafnn, mid; in bie Spülte ber alten 33efd;etbung 31t bergen,

mid; meiner neuen (Srir-erbe olnte jebe8 ®e»ränge in ftillem ©etbft*

Vergnügen ju freuen, meiner 2öege einfam weiter ju gcl)en unb

auf jebe Slnerfenuung felbft in bem Greife meiner näd;fteu ^retutbe

ju »ersten.

3titr freitid; in ber erfteu freute meiner geiftigcn Grncuuug

toor e8 mir eine briugeube ©cmiffeu8fad;e, biefe näheren greuube,
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uiib tun- bitten ben (itnen , ber alte bie Sijorljeiten ber früheren

©trebungen mitgemacht fyatte, 31t ber gleiten geifiigen Ummätjung

gegen fid; feiber mitzureißen , für meine eigenen Reformen t;eftige

uud tumuttuarifcfye ^ropaganba ju machen. £)er Gsrnft biefeS

großen inneren Umfd)tagS tonnte fid; fanm mofyl anberS erprüfen:

mar eS mir in Saf)rf;ett mit bie Soweit ju tijun, bie id; nun

511 meinem 8oo8rttf genommen, \o mußte id; ben greunb in meine

33ermanblung mitf;erüberjiel;en. Unb auf tauge fyinauS mar es

mir nun, a(3 muffe id; mit ^aufuS' Bunge uno Seifpicl nur

bieS Sine ju ifym reben: 2lt8 id; nod; ein ®inb mar, rebetc id;

mie ein ®inb unb mar ftug mie ein Hinb unb t;atte finbifcfye 2tn*

fcfyläge : ba id; aber ein SDfomn marb, tfyat id; ab, maß finbifd; mar.

3$ mar gemiß, baß er auf bem bisherigen 2öege, in feinem bis*

fyerigen SBSefen, mit feinem bisherigen Umgange feine großen latente

niebt nad) ifjrem ©el;atte üermertt;en mürbe, unb id; rief il;n bon

2tflem jugtetc^, erft fd;er$enb, bann ernft, pte^t Doli harter 33itter*

feit jurüct: id? glaubte ben greunb nid;t fanfter anfaffen ju muffen,

als id; mid; fetber befyanbeft t;atte. 3d; begann perft mit ber

9?üge unferer einzelnen Unarten unb 2tbmege. 3d; fud;te it)m

(fd;on im 3uni 1826) unfere betletriftifd;e SStetteferet 311 verleiben;

„faß uns befd;eiben werben, fd;rieb id; if)m, unb Etar in uns fetbft

ru^en unb ade Seetüre Ijinmegmerfen." 3d; fud;te il;m eben fo,

ber <2d;mäd;e fd)onenb, nod; in bem alten £on 3. ^Saul'fd;er

SBiteelei baS ^oetifiren 51t oerteiben, infofern eS meiter als jur

gelegentlichen SebenSmürje geübt merbe. „3d; merfe, fd;rieb id;,

baß mir auf bem Sftufenrofs gans teiblid; Hetotoern, menn mir oljne

©öorn unb ©attet barauf fifcen, aber mit biefeit mirft eS uns ab;

id; mit! fagen: menn mir aus ber Spippotrene mit ber Spanb

fd;öpfcn, fo ifts gut, aber- menn mit ©efäßen, fo läuft es turd;;

id; meine: menn mir uns nad; bem arabifd;en @prid;mort bloS

mit 23etcn in ben poetifd;en £)immet berieten motten, fo fommer.

mir fyalbmegS l;iuauf; menn mir uns aber mit gaften unb 5l(mofen

9*
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burcf; bie £l;ür sunngeu motten, fo toerben mir fyeimgefclndt; id;

»crfte^e darunter: menn unr einzelne &tym ljumortftifctyen ©eHfjeS

51t l;aBen meinen, fo IjaBen mir »ietteid;t $Hed;t; toenn lotr aBer

tote Slbbulfamab eine St'mntabe aus dnnem ©tücf ju fcefifeen

mäfmen, fo tftS bumm, tueils nid;t mat;r ift. $>aS folt id; ton

uns galten, bie toir aus mittelmäßiger ©anberbe geformt finb unb

mit ©armftäbter ©anb unfere »oetifcfye ©inte Beftreuen? Saß bie

SUiufc fd;tafen, tote bie musa, bie fyimbert 3a§re mäcfyft oljne gu

Blühen." 2118 er mir hierauf einen ,,©d;manengefang" fd;idte,

aus bem bie UeBcrmorfentjeit mit ber 23Mt aus jeber geile größte,

in bem er fict>, mie er fclBer fcfyrieB, „mie ein toerjogeneS SHnb an

bem Sefcen rieB", rüttelte id; il;n mie mid; fetBft aus biefen Träu-

mereien einer miliaren 2öeltoerad;tung fd;on in tote! ftärferem £one

auf. 916er id; gemährte mit ©etnners, baß er uid)t Begriff, meber

maS in mir fet&er toorging, nod) maS id; toon il;m »erlangte.

SßBoljt fd;rieB er mir (3ufi), il;m fei um feine toerfloffenen tote um

feine fünftigen 3al;re Bange; er felje fo fefjr, löte es nid;tS mit

u;m fei; er IjaBe alle ©täube, ben ganjen SSitberBogen, roo bie

hinter toon ben tterfcfyiebenen 2eBen8Befd;äftigungen unterrichtet

werten, burd;mad;en motten, unb üBerall fei er burcfygefallen ; er

l;aBe feinem §erjen mit ber sparte eines (SbetfteineS aud; beffen

SSertf; geBen motten, aBer es fei nur immer meid;er unb metter

unb bürfteuber gemorbeu, „fo baß es jefct an bie $cito»en fd;lägt

unb fidj jerftören mitt, ba il;m nid;ts mel;r genügt, ba il;m baS

ganje SeBen fcfyaat, teer ober zertrümmert tatiegt." SDitt ber größten

iUiüt;e ftnne er jet^t allen l;öd;fteu ütei^uugen beS ÖeBenS nad; unb

fteige burd; mand;eu §intmel, aBer er finbe feine l;öd;fte 3bee, bie

er nid;t aucr) sugteid) für fd;led;t unb cleub l;altcn müßte. ©08

grabe maren bie 223ortparaben, an beneu id; je£t fo üBerfättigt war,

bie meine Uugebulb aufs l;öd;fte fteigerteu. 3cf> trug atfo nocB

grellere garBen auf. 3d; fämtofte au gegen bie ganje „fd;iefe

©tettung, bie unr jur Seit genommen l;attcn, bie uns nid;t ju»
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gefommen uub nid;t 31t gute gefommen fei." 3d; fagte ifym

fdjonung&oS , baß imfer ganjeS SSefen, tote meines fo baS feine,

„ein einiger genfer" fei, bajj es gelte, baS ganje ©ein ju änbern

auf (Sinen <Sd;(ag, nid;t ein&etne (5ntfd;tiiffe uub Serie nur, feit»

bern bie ganjc UeBerjeugung fcon beut ganzen Söerttje beS ganzen

bisherigen Treibens, „anberS änbere fid; nichts an ifnn". SftiJge

beS ÜHenfdjcn ßfyarafter fid; erft aümätig befferu, bei uns fjanbtc

eS fid; um einen ©taub- unb ®efid;tspunft; nid;t um ©d;ted;tig=

fetten, fonbern um 3rrtf;üiner; es gelte um ben (Sinen Moment

beS (5rwad;enS. 3d; malmte Üjn atfo ebenfo l;art tote mid; fetber,

mit feiner ganzen Vergangenheit unwiberruftid; 51t brechen in ber

g(eid;en 2tuftet;nung , mit ber id; fetbft mid; gegen mid; fetber ge=

fe^rt; id) rief ib/nt (21. Slitg.) tote mir fetbft mein ©retinal Un*

feltg 31t über bie fiubifd;c SSergeufcung unfereS 3ugenblebenS.

}(ud; bieS toar umfonft. Grr öerftanb mid; nid;t; er toiberftaub

mir, fo toett er mid; öerftanb. 3d; fofte itjm, anttoortete er mir

(28. Slug.), um' ©otteSWitten fagen, toaS beun fo ptöt^id; anbers

werben, toarunt auf einmal lein gutes ©d;nit^e(d;en an uns fein

fette, wetdjten rechten 2Beg wir fo entfepd; berfefytt Ratten, 'wdd)

eine ungeheure 3bee mid; fo unertoartet auf ben „28enbemmct beS

Gebens" gefteltt §ahc; id; fyöbe mid; in falte Jpötjen hinauf, too

ber üJftenfd; nid;t tjingefyöre, too Sebett uub SttteS um it)n auSfterbe

!

Gsr natjm bie Ijerbe 23erbammni§ unferer fd;önen 3ugenbial;re t)öd;=

üd; \ibd; jart, fd;oueub, ebet in feinen ^Beübungen unb (5in=

toenbungen „verbat er fid; bie SutSfäfte, bie id; gegen mid;

fetber richtete"; toenn id; über eine »ertorene SefienSgeit jammerte,

fo behauptete er: nur burd; biefe @d;ute feien wir gu etwas ge=

toorbeu; er fanb tieftiegenbe SDcotioe bei ben ^orf;eiten, bie wir

begangen; toenn if;tt aud; „mand;er unferer (Streiche fd;amrotf;

ntad;e öor alter SBett, »or fid; fetber fjabe er fid; bereit nid;t 31t

fd;ämeu." Da, fd>rieb id; jurürf, ba ftede ber gelter! 3öaS uns

getrieben ^tät, möge gut gewefen fein ober nid)t; was Wir getfyan,
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fei finbtfd; gemefen, unb nict)t bor 8lnberen, nur bor mir feiber

fd;ütttte td) mict) barüber. 3d; jerbflüdte it)m bie bertt)etbigten

Sbeate ©tücf für <&tücf unb pries u)m bie nüchterne 2Birflid;feit

an; „id; fte^c jefct frifct) unb wacfer barin unb (äffe mict) gebaut

botr bir freiten: wir wollen fünftig 9xed)nutrg galten!" 3ct) war

untröfttut), baß er uufere leibige <2ct)ute 51t (oben nicfyt aufhören

ttjoßtc; id) fat), baß uufere 2Bege weit attSeinanber gingen, baß

eine tiefe Stuft jwifct)en uns attfgälme. dt war eben ein Sünftter,

ber bte 2£ege beS falten £)iftoriferS nicfyt get)en formte. 3l)m war

alles (aufenbe Seben, 3ett ^nb Leitung, unb was mit ber ^rofa

beö £ageS jttfanmtenlnug, langweilig unb wie nict)t ba; er bel)an=

bette feine ganje (Sjrtftenj gern wie ein Weiteres ©biet; fein ftet)enber

SRebeton war altem einfachen (Srrrfte fremb; aus feinen SKunb*

wintern fam baS ironifd;e Öäd;etn, aus feiner 9?ebe ber irouifct)e

Stccent nur fetten weg ; er fbiette in feinen formen ben ©onberltng

unb liebte überatt einen gefd;raubten ober fd;raubenberr £on beS

23erfef)rS anzufragen; fid; in ein Sefen anberer 2lrt zu berfeijen,

mit einem $Dienfd)en botr gemeinbraftifd)er SSitbung natürtid) zu

bert)atibetu, warb it)m fd)wer. 3d> rüd'te it)m biefe SBunberu'djfeiten

einzeln auf, ict) Bezeichnete fie it)m an Ruberen feines vertrauteren

Umgangs, um it)m am Steinen ftar ju Werben; borr biefen „frommen

Sinietr", fagte ict) it)m, wünfct)e id; Um ju beut „graben ©inne"

Surüdjufübren, ben (§r unb 3ean Sßaul unb bie ^oefte mir et)rlid>

berbret)t Ratten, bon beut ict) aber unter atten 33ertrrungen einen

©runbftod mir ermatten l)abe. 3d) wies ü)n auf ßrnft unb trod'nen

gleiß in feinem Berufe unb wie mid) fetbft auf befd)eibene $iele.

(§r wiegte fid; itt 3been über eine ©efd;id;te ber Sßaufunft, ict)

malmte it)n, bor 2ttfem ein S3aumeifter zu werben. (5r rüftete fieb

51t einer großen Snnftrcife nad) Statten, ict) wünfct)te, baß er fie

fyinausfdn'eben möd;te. 2lber vergebens Btieb jebe S3emüt)ung eines

innerlichen 23erftätrbniffeS. 9iod; nad; biefen Ueberbeutticb fetten

formte er mir fd;reiben, ict) muffe bertttid;er unb ausführlicher fein,
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wenn td; gegen unfer Hebeln unb @d)tr<ebe(n fo moratifd; öjütijenfc

tobe unb nid)t§ aU ftreugc, falte, frf;avfc 3Bal;rf;eit tüolle gelten (äffen.

Gsr feinen füv ntd)tö empfinbtid; als gegen bie Jpärtc meiner ©d)e(t=

leerte, er Kagte über meinen t)efttg 5änftfd;ett £on, über fcie Seiben*

fd;aft(id;fcit meiner (Ermahnungen, über fcaö 23efet;(S(;abcrifd)e in

meinen 33erfd;riftcn, über fca§ (Stö unb fcen @d;ttec, fcen id; auf

unfere $reunbfd;aft fallen (äffe. 3d) beftanfc barauf, bafj (Sr, fein

Mint ntebr, 3anf unb fetbft @pott ertrage, unb bertoünfd)te jebc

Umeafn*f;eit, bie fid; jtmfcfyeit un8 (agern trotte. „£rauft fcu mir

abftd;ttid;e tränfung unb @pott ju, fd)rieb td; Ujm, tuo bu t^n

ntd;t betbient fyaft? £)a§ gaferd;cn, ba§ bid; baju fäfyig mad;t,

betrügt bid; unb und;. ?(t§ td; mid; gegen mid; fetbft entarte,

fafjte id; alle meine ©ünbeufd;utb auf einmal unb toarf mid) 51t

Soeben unb l)ob mid; lieber; unb trenn mid; nun }e ttneber eine

neue ftürjt, bann foltft bu mir biefen 23rief in ben $iad;en fielen,

bafj td; baran berfte. @ott ein 9)Zenfd; nid;t fo biet $raft Ijaben,

fid; fetbft 51t erfernten einte alle ©ebonung unb 9?üdt;att, um ba§

gelcene ^Reid) fcer $3at;rl;eit ju erobern?" dx gab anttuortenb 511,

baß „tuir un§ früher ju fefjr mteöbutt unb unö fcurd) titeln beß

JperjenS ju reijbar geutad;t"; aber biefe Käufer uuferer $reuub=

fd;aft fcurcfyrauere er nur mit gröfteln ; ir>enn and; fein Seben mit*

unter in einem „fettfameu 9?aufd)e Eingegangen fei", fcie <2elbft=

geifjetung, fcie td; verlange, föttne er nid;t leiften unfc nid;t billigen.

Söir Ijatten un3 feit uuferer Trennung gegenfeitig £agebüd)er ge=

fd;rieben : (Sr einen $aben feines äußeren SebenS mit manntd;fad;en

ßrgüffen ton ©efül;len unfc ©efcanfen, 3d) nur faljle, magere ißriefe,

fca td), tut ©d;reiben tute im hieben tr-ortfarg, niemals baS «Selbft*

üerftänfclid;e ju fagen liebte; als id; nun auf 33ertt)anfclung be$

£agebud)3 in 2Bod;enbriefe antrug, argivöl;ttte ber $reuttb, id) fei

ntd;t unfereä 23rieftr-ed;fct3 nur, fonbern feiner felber mübe getror-

ben; er faf; bamit bie ft(itterftod;ett uuferer gTeunbfd;aft ju (Snbe;

er tüiffe ftd; burd;au3 ntd;t 51t erflären, fd;rteb er, tuaS id; trolle;
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id; fotle ifjm jagen, was id; gegen tf?u l;ätte, fca id; fo wenig fefyen

wolle, was id; an il)m Ija&e. @o rüljrenbe Sorte Ratten mid;

m jeber anbern £eit erfd;üttert nnb ftmum gefd;tageu, jet^t war td)

unbarmherzig. 3f)m war unfere greunbfd)aft „baS ipöd;fte, was

er im ganjen Sebett fanb"; id; aber fetzte fie, wenn nicfyt ber Sertl;

unfereS ÖebenS fie abetn unb tjeben follte, in bent fd;roffften ©igen*

finn metner neuen ®runbfä£e grabem auf baS ©piet. „3n ber

Zfyat, fd)rte£ td; ifmt (17. @ept.) jurüd, was IjaU id) beim an

bir? unb bu au mir? Söären wir uid;t mit Ciebetn unb £änbetn

burd; iene 3afyre getagt, was Ratten wir uns fein föuueii! 8a§

un§ ben föfttid;ett tarnen greunbfd)aft nid;t an einer SSerBinbung

entweihen, bie nur ein eingebildetes poetifd;eS ©ebaube war. ©a

id; bie ganje 23ürbe alles "ißtjatttaftifd^n jüugft »on mir warf, flog

aud; iene 2Irt greuubfd;aft mit in bie Suft, unb eine anbete, t)ör;ere,

geläutertere ftel;t mir nun oov Stugen. SOSir ftub in jener 3eit

|ene greunbe gewefen unb muffen in bicfer anberen 3eit biefe anberen

greunbe fein, ©ott fei ©an! bafür, bafi wir jene früheren utd;t

mefyr werben rönnen. 3n mir ift 2WeS im Greiften, unb teiber

fielen wir fo 31t einanber, ba|3 wir uns in btefer ©ebärperiobe nid;t

mcf;r als gegeufeitige Hebammen bienen fönnen." £)ie Singe

fc(;ienen fid) mefyr unb met)r 31t einem förmlichen ^örud)e anmfd)iden.

„(§S finb an bir 9?abical!üten uerfud)t werben, jd;vteb id; it;m batb

tarauf in entjd;(offeuer ^Hefiguation , Wie an feinem 9ftenfd)enrmbe

fouft, unb fie l;aben uid;ts oerfcfytagen. ©0 crfd;tag'S beim ber

©onner. ®ott weif?, wie fel;r id; bid; liebte, als id; ein $inb war;

ba id; ein SOiann p werben begann, wollte id; bid; mit mir jiefyen,

unb id; will es als mein ^robe* unb üBteifterftM in meinem neuen

öebeit anfeljen, bafj id; bid; entweber jn mir ftelle ober bid; fal;reu

unb fmfen laffe!" Diefe fd;neibenbe lluerbittiid;teit fonttte ^erjloS,

unbegreiflich, unoevautwortlid; fd)eiuen. Sie louute es um fo

meljr, ba mir ber greitnb oft angebeutet fjattc, bafs il;n metjr bie

Seife als ber £wed meiner Vorwürfe befrembe, ba er fogar mcf;v
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unb mefyr einteufte unb nod^goB. Sein SBater fjatte mid; oft be*

beutet, bafj if;n ju beftürmen fein guter Seg fei auf üjn ju Wirten.

@r fetber fd;ricb mir, bafs er mit mir letzter iiBereinftimmen werbe,

roenn id; an bo8 23erfed;ten ber Saljrljett nur nid;t gar fo biet

v'eibenfd;aft(id;feit feilte, GJr beutete mir an, auf beut Sßege ber

SReflerjoti über fid; jitr lUarfyeit ju Eommen, fei ifjm nid;t gegeben:

fobatb er toljUofotoljtre, fei er SM unb 91id;tS, ein burd;gefatteneS

^otterictooS, ein Herbarium ber fettfamften ©etfenbtafen. £)a ge*

frf;af? e3, fca^ itnn ein 93rief oon mir an 2S. ©eil ju ©efid;t fam,

ber it)n metjr im 3ufammen(;ang 311 öerftänbtgen fd;ien über baS,

tooS id; wollte, ber ifmt jebenfaüS bewies, ba£ id> uid;t b(oS tfym

gegenüber, nid;t aus Saune, nid;t aus Sättigung an nnferer greunb*

fd;aft, fonberu aus einem imüberwiubticfyen inneren :£rang fo ge-

worben, mie id; nun mar. ©d;on früher l;atte er, eingefyenb auf

einzelne meiner 2Öünfd;e, bie 25ie(leferei oerfd;woreu, baS Ißoetifiren

in ber atten SBeife abgelegt, baS „rid;ige brofaifcfye Seben" in feinem

SBertij ^erjufteüeu 9iotf; gefunben; er I;atte fid; freubig gerülnnt,

ertoad;t ju fein, fid; mit fd;üd)tem, praftifd;em @inn auf bie itaüeni^

fcf>e 9?eife 51t ruften, bie 233e(t unb fid; oon att bem gtitter ber

oceatnnitfy ju entfcfycüen, jufrieben mit einer nüd;ternen (Gegenwart,

cie er forgfam nüi^c unb ma^r^aft üebe. 2(ber jetjt erft, nad;

^enntnifinafjme jenes SSriefeS, fd;rieb er mir ungteid; eingängüd;er

a(S je pöor (19. 3an. 1827): „3d; fann nun ntdjt nur fagen, id;

öerfte^e bid;
, fonberu aud; : id; serftelje bid; ganj, unb bie $o(ge

mag bir geigen, wie td; beine 3been mir ju eigen ju mad;en weiß."

Sr frinen fet|t nur bie plöfcttctye Umwanbtung, auf bie id; brang,

feiner Statur nid;t augemeffeu ju finben unb wünfd;te nur feines

SegeS get}en ju bürfen. „(Sott, fd;rieb er einen Qftonat fpäter

(2:;. ,5ebr.), meld; eine klaffe oon 2f;orfyeit liegt hinter mir! wetd;

ein Srüfcöet f)täe id; mit SeufelSgewatt werben unb bleiben wollen!

SBenn id; bagegen mein felsiges Sefen betrad;te, id; fann ben

Unterfd;ieb nid;t fürjer unb bünbiger ^e^etcf>tietx , atS burd; bie
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einfachen Söorte: ©enießen unb Strien, ober and; §aben unb ©ein.

ülfttt tote ötel 2ftutf; erfüllt mid; ber ©ebanfe ein Sütonn ju fein

nnb fo ju l;anbetu! mit ü>eld;er 33el;arrtid;feit ftelje id; jc^t auf

mir felbft gegrünbet ba, gegen baS frühere ©d;tr>aufen auf fremben

©trn^en. 3d) ftelje fid;er in meinem ^Berufe unb felje mid; iljm

geir>ad;fen, unb ftatt ber früheren 2uftfd;töffcr Baue id; jefct bequeme,

fotibe <päufer. 2BaS id; bir bei biefer 23eräuberuug banfe, glaube

mir, erfenne id; wcfy unb tote id; fott!" Wod) bret 9ftonate

weiter unb er fcfyrieb mir (14. üftat) mie im SEone ber (Erfüllung

aller meiner ftärffteu 2(nforberungen : „3d; Ijabe eine große 9?e=

»otution über mid; erlebt, unb über eine getoiffe @emütl;sfd;u>äd;e

enblid; ben ©teg bauen getragen, baß id; nun fid;er bin cor poeti-

tifd;er Träumerei unb fußen ©entiments." Gsr fd;ien nun burd;auS

unb ganj mit mir einig, nur baß id; ettoa nod; bie Siebter f;cller,

bie ©chatten buufler als Gr ju fel;en liebe. äßar es bemnad; nid;t

eine miberticfye unb »erftod'te |)erjenSl;ärtigfeit, baß id; felbft je^t

nod; nid;t pfrieben geftellt u>ar? baß id; felbft jetjt nod; furj fcor

bem antritt feiner 9?eife eine furje ©umme feines SebenS 30g, bie

bal;in austief, baß ber red;te orbnenbe 33erftanb bie bisherige

SLftcifterin feines ÖebenS, bie ^l;antafte, nod; immer nid;t erfel^t

l;abe? baß er nod; je£t fid; 51t bellageu l;atte, id; fd;eine il;n !aum

meljr meiner ir>ert^> ju ad;ten? ja baß id; bann n)äT;renb feiner breU

jäT;rigen 9?eife, oljne mit tljm irgeub gebrod;en ju l;abcn, ben 23rief=

n>ed;fet mit tljm ausfegte unb nur burd; feinen Sater in mittet*

barem 23erfefjr mit il;m blieb? @r reiste ab in bem fid;eru Vertrauen,

baß bei feiner §eimM;r unfer altes, inneres SSerftänbniß gleid;fallS

toieberfefyren merbe ; and) bie greunbe, bie um unfere 3^ifte toußten,

toaren berfelben Ueberjeugung. 9iad; brei Sauren aber warb unfer

33riefU)ed;fet genau an bemfelben ^uuete unb genau in bemfelben

£one aufgenommen, ft>o er fet^t abgebrochen n>ar. könnte es ftär*

fere geugutffe geben als biefe gegen meine £abetfud;t, meine SJftür*

rifd;!eit, meine eigenfiuntge DJieiftcrei unb Ueberl;ebung , bie einem
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fo offenen Gnntenfcu, einem fo genauen gügeu be§ greuubeS nid;t

3ied)nung 51t tragen nutzte? 9#öd)te aber ba§ <pärtefte wafyr unb

m5d;te eä gerecht fein, roaS man über meine £)ärte fagen möd;te:

(eiber, ber (Srfolg fottte fie rechtfertigen. Zxofy aü ber fd)arfen

Ginprügung bewies fid) ber (Sinbrucf ber neuen 2£atjrt?eiten nid)t

ftarf genug, um ju bauern. 3d; ^atte baS immer gefügt. Sitte

ä>erfid;erungen be$ greuubeS Ratten für mid) allezeit ju wenig 9?e*

fonau$boben; id) I?övte ben Slang ber äd;ten Ueberjeuguug ntd)t

fyerauS; oft tagen bie rid)tigften (Sinftd;ten unb SSorfä^e ganj nafy

unb bid)t bei ben gegentf;eiügften. 3d? wußte, bafj er einen fetbft über*

triebenen Steiß a\\3 3cid;nen, Beaten, Stufneunten fe^te, baß er mit einer

fyeißfntngrigen ®ier feine ©onntage jur Vorbereitung für feine SRetfe be=

nutzte, nad;bem er in ber 2Öod)e feine anftrengenten SlmtSgefcfyäfte jur

t;öd;ften SSefriebigung feines @l;ef3 geförbert fyatte. SDennod; gewahrte

id; bei bem Sitten mefyr bie fünftlertfdje $reube an feinen ©adjen, bie

e^rgeijige greube an feinem Steige als bie Eingegebene Sembegier 3U

ben prafttfcfyen $weden feiner Sunft. (Sr pries fid), baß att fein 23e*

ftreben nun auf ben (Sitten ^utift gerietet fei, ein SBaumeifter ju fein

unb 51t werben ; eben baS war baS (Sine, wofyin id; ifytt wollte : aber

id; toertraute ifym nid;t. ©ein Dt;eim Voller ^atte eben biefeS

Untoertrauen oft unb immer geäußert, fetbft wo er jur 23ewunberung

feiner einzelnen Seiftungen fid; gezwungen fal;. 2ßtr Ratten früher

beibe l;od;mütfyig barüber getagt, mit ber 3eit war id; über biefe

^weifet bem Sßeinen näfjer gefommen, benn id; mußte bem Spanne

jei^t Stecht geben. 3d; tjatte tief burd;fd)aut, baß feine Slber 51t

einem praftifdjen Spanne in bem greunbe gelegen war, baß er

tro£ feinem ungemeinen latente, trotj feinem großen Steige unb

fetbft feiner gefd>äfttid;en Stnftettigfeit nie ein 9)ienfd; für baS Seben

werben würbe. „(Sr wirb fein Söaumeifter!" baS war fetbft nad;

allen Öobtiebern, bie er ttmt fang, ber ewige Refrain beS Dttfel

Wolter. Sie poetifdje ^^antafie, bie Drnamentif feines SebenS,

unb mebr nod> baS weiebe, gute £)erj, ber wa^re Slbet feines SBefenS,
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fyat btefe l)öd;ft unwafyrfd;einlid;e 2£al)rfagung wal)r gemalt. „£)u

weift, fcfyrieb er mir bamats, tote id; baS fd;tüad;e Sßebürfnifj in

mir l)abe, an einem Sßefen ttebenb feftpjjängen oljne nad;5u[affen,

mid) ganj Ijingebenb, gan^ aufopfernb." ©o war er; gegen Sßie*

manb war er bis baljiu mefyr fo atö gegen mid;. £)urct> meine

filtere Entfernung gab id; iljn ftd; fetber jurüd ; er gab fid) fpäter

einem liebenben, trcffttc^en SBeibe unb bewährte an biefem bie Sßa^r*

fyeit jenes 5luSfprud;eS burd; ein ganzes Öeben beS ungetrübteften

ef;e(id)en ©tüd'S, baS febem eine Erbauung fein fonnte, unb in

bem aud; ber alte greunb nod; immer fein @f;rent>tä£d;en Behielt.

Slbct — ein iBaumetfter ift er nid)t geworben.

3d) fyatte in meiner neuen 8aufbaf)n jum erftenmate ©elegen^

fyeit, in biefem engften ^eunbfd;aftSi)erl;ältniffe meine üD?enfd;en=

fenntnifj unb bie Unbefangenheit meines Urteils 31t prüfen. 3n

früheren 3a!;ren, wo alles ©etftesteben in mir fd)fummerte ober

f;öd;ftenS ton träumen bewegt war, war id; in allen meinen

freunbfd)aftlid;en Schiebungen nur auf bie fittlid)e «Seite ber GH;a*

raltere gerichtet, je£t fd^toj? meine ©d)ä|ung ber ÜJftenfcfyen unwitl*

fürtid; if;rc intetleetuetle ©eite mit ein. SieS allein mußte meinen

früheren, mel ^armloferen ^Beurteilungen ben ©d;ein einer größeren

sparte unb ltntoerträg(id;fett geben. Unb bie teuere war nid;t

überall bloßer @d;ein. ©egen baS, was mir in ber geiftigen Sftatur

eines Ruberen völlig abwetd)enber 2lrt erfdnen, berufte id; meine

Unoerträgüd;Ieit faum. Sarin lag bod; Weber "podmuttfy nod;

©d)roffl;)eit nod; getnbfcltgfett. 2Ber lernte nid;t zeitig in tiefer

Seit, falls er fid; nid)t ganj aus tljr t;tuauSbegeben will, fo mel

ißiegfamteit, um aud; mit anberS ©enfenben bod; frieblid; p b*r*

teuren, um bei ganj öerfd)ieben berichteten ben $(ect\ ber uns

fran! erfd)eint, fd)onenb unberührt gu laffeu? 3ftir war ©rabe

r eben lieber als «Schweigen, aber id; terftanb mid) aud) ganj gut

barauf, lieber ju fd;weigen, als frumm ju reben. 2ßo id; ben

alten $reunben ganj el)rtid;, offen, rüd'ljaltloS, grabe unb woljl*
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getoteret gegenüber ftanb, ba Ijtng id; mit £)ei*3 ober ®opf ober

SSetbem feft; tt>o id; toentger Cnnoernefymen fanb, Jagte id; am

liebften fd;erjeuc bie Sal)rf;eit; too id; gar fein SBerftcmbntjj mög*

lief; faf;, ba 30g id; jurücf, ofme ©voll, aber in ber öofien UeBer*

jeugung, bajj, wo 2lnuöf;erung bod; unbenfbar ift, Trennung beffet

fei als frud;tfofer §ater. ©0 habt id; mter) in jenen Sauren

meiner SBtebergeBurt tum Sänge, oon $ttötf;, t>on f5(eg(er (out ober

ftilfe gefetteten, Siefe Schritte aber, 3U meinen 33ert)anblungen mit

^effemer gehalten, [teilten mid; bamaf* auef; Bei anbern greunben

feiebt in ba* Ötd^t einer übermütigen 2lbgefd;[offenf;eit unb tünfel=

haften Ueberfycbung. ©0 war e* eine Sßeife bei $riegf. (£r fjatte

in jetner 3htaben$cit ein innerlid; fefw tief Bewegte* Seben burefi*

gemad;t; (ix war e*, ber in ber ©cfyufe ganj im ©tiflen geftrebt

fjatte unferm XugenbBunbe anzugehören, unb p bem (5nbe, etgent*

tief; mit Siberwillen unb nur, um mir 31t ©efalfeu ju fein, jene

geograr^ifd^en Stubien mit mir betrieb, bie er im 2Uter mit (Seift

unb feinem @tnn fortgelegt I;at. (ix war bamaf* fer)r religio*

gewefen; nad; feiner Butter Xobe war er bagegen in eine ^eriobe

ber 3weH e ^ unb ^ Verzweifeln* gefallen, wo fid; fein Berftanb,

äffe anbern ©eifte*fräfte uuterbrüdenb, gewöhnte, 2lüe* 31t anato*

miren unb 31t anatr/firen, bie lebenbigen, Binbenben, geiftigen 9Ktttel*

punete in Betrachtung ber Singe gan3 au* ben Singen 31t verlieren.

rann war er, unter iBoß' unb <2d;foffer'* Leitung innerlid; er*

ftarft, in ein ©tafcium ftrengeren 9iefigion8gtauben* surüdgefefjrt,

ntcc)t ofjne bie 3uwirfung eine* f;i;üod;ontrifd;en Seiben*, ba* tfm

fange mit XebeSeniHutung, Öeben*überbruJ3 unb 9ftenfd;enf;aj3 £ei*

nigte unc feineu ^ö^e^unet eben in ber 3 e^ erreicht f;atte, wo

meine a)tetamorpf;ofe rjcrgegangen war. 2£ir fjatten in Briefen

eine Unterhaltung über ^t;ilotogie, bie batb in einen ff;örid;ten, ge*

reijten Streit ausartete. Sie Sterilität, burefy bie mir gefd;mad>

fofe Sefwer tiefe frucf;tbarfte alfer 2öiffenfd;aften oerfeibet Ratten,

itwe gän3fid;e So*treunung auf ber £ccf;fcf;u(e oon ben päbagogifd;en
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groeden, bie geifttofe ^ru^elei ber (Sonjectitriften unb SSartonten*

famtnler fcmben in mir ben Ijeftigften Sefämpfer. ©cm mürbe

fid) Ärtegf 51t anbrer 3eit nid?t roiberfe^t t)aben; jefet aber roar

er, rote gegen 2tüe£, aud; gegen mid; in einer Bitter feittbfeügen

(Stimmung. (£x fyatte £)effemerS früheren Sßerfe^r mit mir allezeit

für fcfyäbüd; gehalten; er ^atte gcroünfd;t, bafs id) in §eibetberg

eine Strjnei bafür ftnbe; er l>atte nad;fyer meine inneren Sßerroanb*

fangen beobachten tonnen; Ijatte bann, roie <peffemer anfangs in

fd)roeigenbem Kummer getrau Ijaben mochte, einen teufüfd)en ©eift

be3 Uebermutt)§ uub ber roegroerfenben Ueberfyebung in mir auf*

fommen fetjen; jufe^t feijte er ftd) in ben $opf, id; rooüe aud; ifm

roie Jpeffemer üon mir ftofjen, id; I;ätte mid; mit Oxofjmann in

ftotjer 23erad;tung Don ttjm gefeiert unb &erfcf;mäl;e itm a(3 einen

t>I;i(o(ogifd;eu ©rübter unb SBortftauber. Sine 3eit ^an3 tüfste

er feinen ©roü in unferem pl;t(o(ogifd;en «Streite, in bem er mir

mit üornefymer Slbroeifung ben fcertei^enben £on aufrüd'te, in bem

id; Neuling, bie hänget ber Öetjrmetfyobe mit bem 2Bertf;e bes

ÖeljrgegeuftanbeS oerroed;felub , olme (Erfahrung in unreifen 35e=

Häuptlingen über fo große fragen abfprecfyen rootfte. <Dann aber

roarb feine perföuücfye 33erfttmmuug fo unücrfyoteu, bafj er mir

natjeju 25erfc^r unb 33riefroed;fel gar auffünbigte. SSäre id; nun

fo fatt, fo bünfetyaft, fo abftofjenb geroefen, roie id; fd)etueu tonnte,

fo tjätte id; e§ babei getaffen. «Statt beffen fd;rieb id; ü;m (Sttärj

1827) offen, treu unb berfbTmüd;, bie ©robljeit unb £)erbt;eit feiner

StuSfatte mef;r acfytenb a(3 üerbittenb. ©arauf fd;rieb er begütigt

(3. 2tyril) jurüd, betennenb, baß er ftd; für ben 23crftofmen nicfyt

ben 23erftofjenben gehalten, geftänbtg, bafj er „fein Unred;t fd;mers*

(id; unb lebhaft fütjte unb bie biebere 2trt unb Söeife meinet 35er*

fafyren3 ganj ju fd;%n roiffe." So trat eine aufrid;tige StuSfölj*

nung ein, bie in kriegt ben finfteru Slrgrootm „einem ©efül;(e bes

Danfs uub ber greube" roeid;en mad;te, ba§ felbft auf fein förper*

UcfyeS 33efinben roopfyätig überroirfte. 3d; fyattc bie ©euugtf;umtg,
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bte ißemegungen, bie mid) fctbcr erschütterten, auf biefeS greunbcö

©eete meiter mirfeu ju fef^cn; balb erlieft id) bon tl;m bte 23er*

ftd;cruugeu, er gelange burd; ftrenge ©eflüftgetob'Ijnung mefjr unb

meljr 51t groljfinn unb 9iitt)e; iric ©eurif^ett :e3 «Siegs unb ba8

©efüljt einer burct}greifenfcen Reform feineö SBefenS fdnoebe Hjm

beutltd; bor Slugen.

SDer unter meinen greunben am genaueren meine SBanbfungen

beobachtet unb mit bem 2Iuge eines reiferen StfterS unb fdjarfen

SBerftanbeS beurteilt Tratte, mar SßKttjetnt ©eil. dx Ijatte längerer

tote in ber Stoße eines jungen Mentor neben mir geftanben. (Sr

gehörte einer l)öd)ft ef)rcnmertl)en Familie an, bereu 9tame bie befte

Salbung im Öanbe Ijatte; ber ©ebanfe ifjr ein mürbigeS SDiitgtieb

jit merben mar tfym ^eiüg unb gab tlnn einen eblen ©tol$ unb

eine größere ßuoerfiebt für baS Seben. ©eine ®emütl)Srid;tung

mar bind) 9catur unb <2d)tdfa( junt (Srnfte geneigt; er Ijatte fvüt)e

feinen S3ater auf eine tragtfd;e SBeife oertoren; feine ältefte ©d;mefter,

ein Söefen, baS tote Oon einer fettigen SBürbe umfangen, oon 2ln*

ntutlj unb iperjenSgüte befeett, 3ebermann ©?rfurct}t unb unbebingteS

Vertrauen einflößte, fyatte großen Einfluß auf tt)n geübt; bie 23er*

l)ö(tniffe, bie iljn bemnäcfyft $u ber männlichen ©tü^e ber gamttie

beriefen, Ratten tfm früfje gereift. ÜDoS embftnbtid>fte ©itt(td)fetts*

»rineib befjerrfcfyte btefe Familie, nadj> bem aud) mein $reunb 22ßtt*

fyetut alte <2rfd)etuungen in 2öett unb sJftenfd;f;cit auf öftere ®e*

ftd)tspuncte jurüdjufüljren (iebte. (Sine leufc^e, faft jungfräuliche

sJiatur mar er alter laj:eu Sftoralität ein unerbtttttd)er $einb;

fein 2tbfd;eu bor aller ©emeinbeit tonnte ftd) bis sunt SluSbrud:

ber bitterften Gnttrüftuug fteigern. 23ie(e fetner greuube, bte tf)n

faft alle meljr bereiten als liebten, rügten an tlnn bie fdjmeibcube

@d;ärfe feiner Urtl;cile über Ruberer SBertfy unb Unmertf;; er felbft

fbrad) fid; oon einer gemiffen Ueberfyebuug über Rubere ntd;t frei;

er gab ftd) Eigenliebe unb in bem ©inne eines eblen SelbftgefüfytcS

felbft (Sttelfeit Sd;u(b; in feinem Gfyarafter, fd)rieb er mir einmal,
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liege biet Siebe §u fcen 3)1cnfcf;cn , aber es fet)te U)m oft eine ge=

miffe Särme, bie er mit feinem Söefen nid;t ju bereinigen toiffe.

3ln mid; aber, geftanb er mir, fnütofe ü;n fcteö ®efüt;t einer ge<

miffen ftäxtliäfiext , bas it)m fcnft in ber greunbfd;aft ntdjt eigen

fei. X)er (SefinnnngSfcunb, ber ficfy smifcfyen uns in unferem 2(bent=

berM;re gefd;tungen, fjatte fid; brieftid; meiter entttncteft. 3n bem

Greife meiner greitnfcc mar Gsr immer ber, bem bie gefunbe, nüchterne

(Seite meines SßefenS borjugSmeife jugelc^rt mar. (Sr mar ganj

barauf geftellt, fid; felbft in jeber Sage bon allen feinen Staublungen

ftrenge 3xed;eufd;aft ju geben, nnb er rief aud; Stnbere, and; mid; über«

alt fcaju anf, ber id; gewohnt mar, brauf loö ju leben nnb mir nur in

gälten fcefotiberer Söicfytigfeit fcen Rüctmeg jur Überlegung offen ju

galten; in fcer Üüßeinmtg, man muffe fcaS mof;! berftetjen, fcie ^robe

fcer berftäubigen Rechtfertigung jcbcS im geumfynlicfjen Sebenstacte ge-

faxten (5utfd;tuffeS ober jeber begangeneu Spanbtung ju mad;eu, man

muffe fie aber feiten 51t machen berfuebt ober bcrantafjt fein. (Sin

3)?ann bes falten SBerftanbeS mar ©eil einer ber Wenigen unter

meinen ©enoffen, ber fid; bon ber boetifcfyen 2Butl) ber 3eit nicfyt

tjinreijjen ließ , ber fid; felbft baS manuin de tabula jurief, fto

er fiel; nid;t berufen füllte. Gsr mar es immer gemefen, ber mid)

in meinen $aufmannSjal;ren auf einen feften %>imct, einen anfceren

33eruf {jimrieS, fca er allen freien Sluffcbmung in mir abfterbeu

fat). £>abei t)atte er aüe meine Sd;mäd;en immer mit einer

Sd;onung befjanbett, fcie mir in allen ©riefen meiner g-reunbe aus

jenen 3eüen auffällt, mo fie mid; in meiner bef(agenSmertf;eu Sage

nod; reizbarer fcad;teu, als id; mar. CÜa* I;atte meiner 23ertiebtbeit,

meinen ©d;aufbielerl;ängen, felbft jener feltfamften meiner Neigungen

nacbgefefyen , „fcie mid; wegtrieb aus fciefem Öebcn , in fcem mir fe

biet mifcerftrcbe, nad; einer eiufamen Statte, mo id; enttbetcr in

fcem innigen ©eetenbcrfefyre mit menigen ^rennten fcie SBnnben fceS

^erjenS feilen mottle, ofcer mit il;nen ber ©rünber eines fd;u(t=

lofen, einfad;en 93ö(fcbenS merten möchte." 3)abei aber rief er
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mid; bod; au« allen tiefen SBerirrungen malmenb jurüd jn beti

ernften ^mcd'en be8 nrirflidjen SebenS. @r »ernannte in meinem

bunften fingen nid;t eine gettriffe Erhebung über bie gemeinen s)cie=

berungeu ber Seit, glaufcte aber in meiner Reitern, fetbft ber

finfcifd)en 2IuSgetaffeut;eit fähigen üftaturantage einen Mangel an

8e6en8ernft 51t entberfen, ber mid; beftimme, töte ein @d)metterttng

nnftet nur baS @d)öne tiefer Seit sn umgaufetn. Er nannte mein

?cbcn (3an. 1824) „gleid; bem farbigen ©ommer, ootl hinter

©tüten , ein beftänbigeS <2d;märmeu im ©ebiete ber $unft unb

©äugen ber fußen «Säfte aus bem ®e(d;e geiftiger ©djöntjett". —
5ÜS nun bie große ®rtfe in Jpeibet&erg mid) befiel, tr>o td; tt)ie jtt

feiner Balme tjerübertrat, 100 id; ben 33erftanb jum üJtteifter meines

geiftigcu ^Berufes beftcllte, too td; nad; feinen fteten Ermahnungen

ben Sluforberungen oou SGßett unb $eit, bon 33otf unb SBatertanfc

gerecht 51t roerben fann, mochte td; rootjt ermartet I;aben, ilnn nod;

um oieleS nätjer ju rüden als juöor; faft aber fd;ien es nun, als

fei tlnn baS Ungleichartige in mir baS Sfajieljenbere geftefen. £)ie

neuen 9tid;tungeu, bie id; etnfcfylug, führten ju (Erörterungen mit

ilnn, nrie fie mit "peffemer unb Ärtegf bap gefüllt fyatteu; oon

bem 2Bed;fet in ©tubien unb ©eftnuungen fpielten fid) biefe £3e*

rebungen auf bie beränberten ^erfonen herüber unb leiteten 31t

einem mannid;faltigeu ^lustaufd; bon ununmutnbenen Erftävungen.

Es tft öon bem größten 3ntereffe, tute ©eil mäfyrenb ber großen

reoolutionären ©Sprüngen in mir als ein achter grennb, ooü %ty\U

nafyme an meinen (abt;rintf;ifd;eu (hängen, biefe $rife fid; unb

mir felber aus* unb jured;t(egte. 2((s id) tfjm bie erften fceftimnt*

teren ÜJiittljeüungen mad;te, mar iljm 23ieleS bun!et, befrembeub,

bemmujigenb. Er faf; mid; (Enbe 1826) in einem großen inneren

Äamtofe begriffen, fal; mid) mit forfctyenberem, faft ju SDciStrauen

gefd;ärftem ©tiefe \t%t 5ttteS betrachten, maS id; früt;er für groß

gehalten; „id; fül;le mid; fleiu, bemerfte er, aber geftärlt burd;

ben ©ebanfen an meine Äraft, ben ©tolj ber ©etbftänbigfeit, ben

(ScröinusS' SeBeit. 10
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©totj, ba« ®roße 51t tootlen." £)ie neue gttberficfyt meiner Urteile

mochte ifym tote meinen anbcrcn Sreunben oft Qjigenftnn, oft über*

tjobener £)ünfet erfreuten. 9)?ein 3nftanb festen ifmt tote 3enen

e^attirt, nicfyt ein Buftanb kn 9?uf)e, im beften gälte „eine Ijotje

©tttfe auf bem 2Beg beö Kampfes, bei* balnn fübren folte." SSie

id; üon 23iefem, toaS mid; früher gefeffelt, Jefct !ott unb feinblid;

mid; abtoanbte, ba§ machte tljm einen (Sinbrud bcr Uubeftäubigfeit,

einer flatterhaften SWatnr, einer Neigung ju (Srtremen. SGßte id?

jet^t bem falten, prüfenben SSerftaub über alte anbeten Regungen

be§ geiftigen ßebettö bie Obfjanb 51t geben ftrebte, fd;ien üjm bieö

nur ba$ ©egenftüd m meiner bisherigen Ueberfpannung bcö ^I?an=

tafietebenS. 3d; fei lein 2$erftaube3menfd;, fd;rieb er mir, unb toerbe

eö aud; niemals toerben; mein „fetter ®eift fyafa ein eben fo tiefes

®efüfy( jur ©eite"; beibe Strafte müßten in ein gehöriges ®tetd;*

getoid;t gefegt toerben. (Sr rccam'tutirte fid; mein Öeben, meinen

berfetjtten SSeruf, ben 9iüdftitrj in bie Seit bcr 3beale, burd;

$oefie, Sweater, $rettnbfd;aft unb Siebe gefteigert, meine toed;fe(n=

ben ©tobten in 2teftljctif, ^ttofo^te, Biologie unb ®cfd;id;te.

£)ie Sleftfjetif als 2ltteinjtoec! beS füuftigen SÖerufS IjaU mir feinen

$alt geboten; bie ^ßtjüologie fei mir atö unfrud;tbare ©elefyrfamfeit

cerletbet toorben ; in ber ^tlofo^ie Ijabz mir bas prafttfd;e 3nter*

effe gefegt; plet^t fyätte td; mid; jtt einem $ad)e getoaubt, „toetcfyeS

aus bem Seben ber üftenfcfyen unmittelbar feinen ©toff ^telje unb

toieberum für baS Sebeu toirfen foüe". ©0 toeit toar 2UleS öor*

trefflid;. 2lber nun t-erfauntc er bie SÖcbcutuug biefeS legten ^ßortS,

in beut id; angelangt toar jur ^ieberficbeluug , too er mid; immer

nur im Sanbern begriffen falji. „©iefer (Snttoid'tongSgang ift

natürlid;, fd;rieb er, aber barunt nod; immer ein ©ang jur enb*

lid;en (Snttoid'lung. Jptftorifer toie ©ebtoffer toirft bu toot;t nimmer

toerben. ©ajn fefytt bir, toie id) glaube, nid;t bie $raft beS

(SetfteS, toofyt aber bie 9tul;e ititb $ätte beS forfd;enben SBerftanbeS.

©ein tiefes ($efül;t ift jn innig mit beinern ganjen geiftigen Seben
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verflochten, a(8 baf; ber falte, nüchterne SSerftanb feie un&ebtngte

Jpcrrfdmft bartiBer gewinnen formte. Tm mit öeffemer, Ujr IjaBt

früher 51t fange im Meld) ber 3beale gefdjwärmt, v(ö(;(id; fct>t if;r

euer; clmc baltbaren ißoben unb frringt 311m ©egentljeit üBer.

Wooljl forbert baS ScBen gefunben unb prafttfcfyen SQJettberftanb,

aber es verliert bic ©tüte, trenn wir He 3bca(e ganj barauS ber»

Kinnen." — ©0 warb mir nun von btefem greunbe genau »er*

gölten, toaS id; an ben SInbern ju fünbigen festen, Gsr glaubte

niebt an ben Grrnft unb an bie $rud;t meiner SBeränberung , tote

id; bei §effemcr, felbft afö er bie SBeränbertmg in fid; votlbracbt

behauptete, baran gezweifelt r)atte. (Sr wirb fein SSaumeifter, war

meine trübe SBeforgniß bem ^reunfce Jpeffcmer gegenüber; bu wirft

fein £iftorifer, fagte nun mir greunb &dl tn§ ©eftd;t. ®eiu

©ünfet, fein falfcfjeö ©etbftgefüljl verführte mid;, einen red;ttjaberi*

fd;en 3wift barüber weiter ju Rinnen. 3d; jog mid; jcfyweigeub

in mid; felbft ]i\xM, \v>cl}{ füf;tenb, taß tiefe $weifet mit £f;aten

mußten Beantwortet werben. Unfer 33riefwed;fel teufte bann auf

anbere ©egenftänbe über. (Sin 9iotfentaufd; trat aud; t;ier jrotfd^en

uns Seiten ein : in nief/t wenigen Sontröberfen rüdte fcer vrofaifd;e

greunb auf bie ©eite ber (Sntbufiafteu , fcer frühere (Sntfntfiaft auf

fcie ©eite ber ^rofaifer. Sie gegenfeitige Slcfytung erhielt einen

mäun(id;eren Stuäfcrucf, feine Sßerminberung. Sie ^erfonen würben

jpäter burd; ÖebcnSfd;id'fate amJcinanfccrgerüd't, aberntet fcie Sperren.

Unfcre alte Smuitfcbaft Würbe in feber $tit eine jebe ^robe be=

ftanben Ijaben.

Sie ©umme, bie mir bie große Umwälzung jenes 3al;re8

auswarf, war eine ^Dotation für baS ganje Sebeu. (§3 ift ber

©tnn für 2öat)rt)ett , ber baumle rein unb voll au$ einer knospe

aufbrad;, bie prwr fet)r bebenftid; oerfel;rt erfd;ieu. 3Me empfan*

genbe ©eite HefeS SQJa^r^ettSfinneS , jene Unbefangenheit in ber

2lufnal;me aller Singe in ifyrer ächten @efta(t, war mir mit glütf-

lid;en äußeren ©innen angeboren, eine lSigenfd;aft ol;uc SSerbtenft;

Kr
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aber fie war buvd; bie 9J?affe ber ungefunben imb fdnefeu ®egcn=

ftänbe tu Siteratur imb Seben, auf bie mein 2Iuge in jener romanti*

fcfyen ^ßeriobe fo fefyr aitSfdjtießtid; gerichtet toar, riot^tuenbig getrübt

imb gefafyrbet ivorben. 1)ie auSgebenbe ©eite jenes 95?al;r^citct*

finneS ober toar unter beut SBitbfangleben mit meinen ©d;itlgcnoffcu

burd) bie fünfte ber Verfyeimtidnmg imb Verleugnung in feljr übte

©etoofmfyeiten geraden; unb ber tt>eid)ltd;e ^oeteufctm>inbe(, ber

barauf folgte, taugte treutg, bie ftoifdje $raft in mir ju erzeugen,

biefe (Serooljnljeiten mit ©eiuatt ju uuterbrüd'eu. 3efet Ijatte icfy

ben Anlauf m fotd) einer ®rafteutuüdtmtg genommen, unb fte

ftetlte mein natürliches Sßefen burd; ben (Sitten ©d)tag meiner 23er

=

tuaiibtung bergeftatt Ijer, baß mir bie reine (Smbfängniß unb bie

reine SSiebergabe alter t)öt)erett SBaJjrfyeit in ®ritif unb 23ud>, in

fyiftorifdjer gorfdjuttg unb £)arftettung, im Seben unb Jpanbcltt, im

erften (Stfer ju einer 2lrt ©ud;t, uad)I;er jitr ftitten SebenS* ober

iöcrufögetuofmljeit warb. 3d) brauche ben StuSbrud: alter fyöl)eren

Safyrfyeit. £)cnn mit jeber größeren ©imune biefeS toftbaren

©d;at|eS glaube icfy, in jebem ernften 2m(afj unb 33ert;ciltniffe, in

(Siunat)me unb SluSgabe nad; Gräften getbiffenljaft unb treu genullt;*

fd)aftct ju traben; mit ber fleinen ©d)eibeiuünje natjm idj> eS nid;t

immer fo genau. 3n ben ^Bagatellen beS gefetligen 93erfeJjr8 unb

ber flachen Untergattung leicht n>eg$ugeljen über fatfd;e Stuffaffuugen,

gleichgültige £)mge p bejahen, bie p verneinen maren, ein bibto=

matifd;eS ©tittfdnwigeu ju beobachten, bor läftigen SBefucfyen midj

mit Verleugnungen 51t fd;üt>,en, unb bergteid;en 9iotf;= unb gaufljeits*

lügen ijaW id; mir otme ©erntet nad;gefet;en, bie mit bem (eibigeu

SMtfeben faunt üernietb(id) berbunben finb, bie baS bierte (§bange*

tiitm (3oI). 7, 8—10) fetbft bem Ijoljeu ©tiftcr unferer Religion

beizulegen fein ©ebenfen trug. 333er in beut großen 3tt>ecfe unb

Berufe feines ÖebenS fid; benutzt ift, ben graben 3Seg ber Sßaljr*

f>ctt uitauStv>eid)ttd) ju fd;reiteu, ber toirb biefe fat;rtäffigeu 3tu$*

fetutngen bes ©ruubfafceS ju befennen fo ivenig iöebenteu traben,
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mie ber toaljrljaft tapfere in gegebenen gätten ber Gsrfötaffung

ber Slnmanbtungen natürlicher gurc^t geftönbtg fein mirb. 3d;

fetbft bavf mid; tcr Giutjattung biefer graben 9?id;tung faum riUnnen,

iuei( fie \o fef;r Naturtrieb in mir ö>ar, bafc fie in meinen fcf;rift=

fteücrifd;eu mie in meinen SefcenSöerfyäftntffen bis jur unüorfid;tig=

(ten nnb unKugften 9iYttfficf;tS(ofigfeit ging, bafj id; feit jener iuiiern

Sataftropfye in mir fetter überatt bamit augeftofeeu bin nnb in

meinem ÖebenStaufc mir maud;cu SBanbet unb mannen @d;abeu

bamit geftiftet Ijabe. £)er erfte <StoB be8 neuen ^ßriu$ip§ mar

gegen mid; fetber gegangen; ber jmeite ging gegen meine greuube;

biefe Vorgänge fuhren fort, roaS fd;on in meiner ^nabenjett 6e*

ginnen feilte, baö Seben meiner reiferen 3af;re fcorjubitben, jet^t

fd;on beftimmter, beutüdjer, fd;on beu Söeg anbafmenb ju meinem

fpätern SBtrfen. ©en ^atnpf gegen bie ^ßoetenmauie, gegen beu

romantifd;en V'cbeuSefct, gegen ba3 epifureifcfye Unterfiufen in geiftu

gern ÖuritS, beu id; gegen mid; nnb meinen greunb gefod;teu,

f;atte id; fpäter gegen ba3 junge £)eutfd;[auD, gegen bie Literatur

ber 33erjmeif(ung, gegen bie bettetriftifd;en (gpigoneu, bie ©eutfd;=

taub in bem aufgelebten 3"ftn"be einer erfd;o»fteu Literatur für bie

(ihiügteit feftbannen moüteu, grabe nur fortsufämpfen. 3d; führte

biefen taipf miber bie 3eit unb baS 23atertanb, ba$ mir teurer

atö bie tl;euerften greuube mar, ebenfo unermütlid; nnb uuerbitttid;

mie gegen mid; unb meine 3ugeubgefäfyrten. 3d; tonnte mir mit

geringen butbfamen 3ugeftanbniffen bie fd;reibenbe 3ugenb 3uug=

tcutfd;ianbS (tdfc) tonnte e8, meun e3 Sftotlj märe, gebrudt jeigeii)

ju einer pofaunenben Soterie gewinnen; aber id; 50g e3 öor, I;ier,

mo in beu größten 2tuge(egeuf;eiteu bie fd;onung$tofefte 2Bat)rfycit

^fücfyt unb 2Bol;(tfyat mar, al§ ein geinb befel;bet, aU ein <2d;mar^

fefyer t>er(ad;t, at« ein mürrtfd;er Säfterer verrannt unb verbannt,

als ein SBerftofjenber Derftof^eu ju merben. ©er ©ruft ber äd;teu

Siffenfctyaft mar e8 juerft, n>a8 mid;, in bem britten 3at)r$ef;ut,

einer ©tan^eriobe beutfd;er Siffenfd;aft mie menige anbere Zeiträume,
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gegen biefe bifettcuitifcfje €>d;rctberuutft getoaffuet l;attc; ber (Sruft

ber potitifd;en ©rmibfä£e toar es, bei* mid; in bem feierten Saljr*

jel)nt, einer (§fcod;e beö fcoltttfcfen 2lttffd;touugö, toie er fett einem

üHtenfd;enatter nid;t bei mar, gegen biefetbe Swift nod; ftörfer

rüftete, alö fie and; politifd; 51t bttetttren begann. 5öo nnb tote

id; ba3 SRüftgeug totffenfd;aftüd;er ©runbfäfce fanb, ift angebeutet

toorben; too unb tote id; baö SBaffetttoerf ber feolitifd;en ©runbfäfce

aufgriff, ba§ Metbt bemuäd;ft 51t erjagen. SSor^er aber toirb e$

uütfyig fein, ben tfefev nodt) mit jenem toiffeufd;aftlid;en Soffen*

meifter genauer Mannt ju mad;en, bem id; ba§ große (Srlebnif

meiner ftiefcoüttion allein ju bauten Ijatte.

Jriebrid) Cljrifuipl) .S-djI-offer,

üftein l;iftorifd;er Sefyrcr in §etbet6erg fjat auf meinen 8ebeuö=

(auf einen fo eutfd;eibenbcn (Sittfluf! geübt, unb meine fpä'tete

f et;vi f
t
fteuer tfd; e SBirffamteit ift mit fo betonter 2lbftd;t feineu S'itf3=

ftapfen gefolgt, bafj e3 mir nid;t geuügeub fcfyeint, nur ben augcn=

btid'Hd;eu ßiubrud anzugeben, ben feine ^erföuüc^feit, feine SSor*

träge unb fein Umgang auf mid; machten; id; möd;te »erfud;eu,

im Ueberbüd feiner ganzen ©d;reib- unb £el;rtt;ätigteit auszuführen,

tooS er in ber ©efd;id;te uuferer I;iftorifd;eu 2öiffeufd;aft für baö

teutfd;e Öanb unb 23otf überlaufet bebeutet, um auö biefent ®e=

fammtbilbe ju erftäreu, toa§ bie ißegegnmtg mit biefem tarnte

mir gleid; anfangt fein mufete, too id; feinen unfd;ät|baren SBcrtf;

nod; in feiner Seife begriff, foubern nur aljnte unb baran glaubte.

SBenn id; t;eute, nad)bem ber üftann ju feinen Tätern feerfammett

ift, offen unb öffentlich gefiele, baf3 id; biefeu (Stauben an bie grofje
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öebeutung tiefet 3J?annc3 nie, unb aud; f?eutc nod; nid;t abgelegt

IjaU, fo »erbe id; jeljt bictteid;t sMaud;em befangen erfd;einen in

ber ©tärfe be3 -DcmfeS ober in ber ©dninid;e beö llrtljette beö

gewefeneu ©djüterS, ber ©d;ülcr geblieben tft. SDenn bie Meinung

über ©ttytoffer tft freute in £)eutfd;faub uid;t gauj mel;r bie im*

geteilte, bie fte et;ebem war.

3n einer £eit, ^e ifyre ©Solutionen in einer nie jitbor ge*

tauuteu SBewegungSf^nefle mad;t, tft e$ nur 31t uatürtid;, bafj ein

einzelner gelehrter gorfd;er burd; bie jufammengef^offene Slljätigfeit

eines rührigen ©efd;ted;te3 bon Mitbewerbern in fürjefter $rift

überholt totrb; bafs ©efdmtatf unb SBebürfniß beS Sage« ftd; batb

in weitem Sl&ftanb bon einem ©cbrtftftetler finbet, ber eine im*

gewöbulid; lange MeuSbafm burd;taufen t;at; bafj man bie iöe*

jiefyung feiner SBerfe ju ber ^eriobe U;rer (Sntfteljung bergifct unb

ben Sßertl; überfielt, ber btetteidjt borjugSwetfe in tiefem SSer^ätt*

uiffc gelegen war. Unter beut allgemeinen ©ebenen ber aufgreifen*

ben, weitreid;enben ©etet;rfamfeit in 3)eutfd;(anb mußte bie @d)(offer=

fd)e notl)wenbig in ber Meinung bon ifyrem SSorpge unb Slttein*

rulnue bertieren. Unter bem üppigen 2luffließen einer funfertigen,

formgewanbteu fd;öngeiftigen Literatur mürbe ©d;(offer'S fo fünft«

atö fd)inud(ofe ©cbjeibweife unausbleiblich in ©d;atten gerüd't.

Unter ber Verwöhnung ber fcfytaffen Öefewett burd; eine glitt ein«

frf;meid)elnber SEoitettentectüre maubte ftd; ©efdnnad: unb ©efüfyl

bon ber bittereu «Strenge beö attbäterlid;en Sittenrichters miwill«

fürtid; ah. Sit ber fd;reibeuben SBett bann fammette fid; mit ber

3eit eine ©nippe bon ft;ftematifd)en ©egnern, bie für bie Singriffe,

bie gärten, bie Verlegungen, mofyt felbft unberbiente Verlegungen,

bie fic burd; Scfytoffer tu feiner tangfä^rigeu fritifd;eu £l;ätigfeit

perföntid; unb unmittelbar erlitten Ratten, feinbfelige Vergeltung

übten. ($ab es Männer beS i$ad)$ unter biefen, fo warb ber

V3iberftreit gruubfät<tid;er burd; Urtl;ei(Sbered;tigung , burd; &ad)t

fetttttttifs unb $enuergefüf;(. 9Bar unter biefen ein Sünger entgegen«
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gefegter 9iid;tung, fo fd;ärfte ber ät^enbe ©eift beS (gcfyitfeifevö ben

©egenfatj, bev nun, bie 3tteifter ber ©d;u(c auf beti $U)ron er*

fjebcnb, bas beutfd;e 23otf in einem Höben itnfc bereits übernutnbe*

nen 3rrtt;um befangen nannte, als e§ ©d;(offer für einen großen

gitftorifer t;ielt unb feine SEßcrlc begieriger taö als bie ber weiften,

tt)enn ntd;t aller jeitgenöffifd;en 9iivateu. Hub uue nun jcbc neue

iUteiuuug einen @d;roarm von urtl;ei(S(ofen 9iad>fvred;ern im ©efotge

Bat, fo büoete fid; allerbingS eine jiemlid; verbreitete 2lnfid;t in

£)eutfd;tanb , bie über ©cfyloffer ntrf^t met;r tote früher in tiefer

£)od;ad;tung fvrid;t, fonbcru in flauer ©eringfd;ät<ung abfvrid;t.

gormlofigfeit unb fanget an aüer SKetfyobe feilte feine £)ar*

ftellungSroeife als eine fd;lver ober nid;t mcl;r genießbare verleiten.

— 3n feiner U)iffeufd;afttid;cu ®ritif wollte man nidjtä mef;r

er!enneu als eine reizbare <5rf;mät;fud;t gegen alle anbere ©cfyrift*

ftcllerei außer ber feinigen. — 3n feiner ett;ifd;eu Srtttf fanb

man fid; abgeftoßen von bem einfettigen ätfaßftabe einer grämlichen

SpauSmoral, vor ber jebc r/ifterifd;e ©röße sufammeufdmuuvfen

follte. — 3n feiner t;otitifd;en Ärittf fal; mau fid; ratljloS t;in

unb 6,er getrieben burd; bie SSertvcrfmtg einer jeben SKegierungS*

weife, einer jeben 33erfaffuttgSform, eines jeben 9ktiouald;arafterS

unb 95olf«5uftanbe8 , bie alle gteid; untauglich erfd;ieuen. — 3n

feiner ©arftetlung beS ©efd;id;tSlaufS ganj im ©roßen eubtid;

füllte man fid; umirrenb in einem fo vlanlofeu roie troftlofen (SfyaeS,

in bem 31t feinem giele unb p feiner 33efriebigung ju gelangen fei.

Siefen 2tuSftetlungen läßt fid; in ber SEtyat ein 2tnfd;ciu ju=

treffenber föicfytigfeit unb in gewiffem 9Jiaße feibft ein ©runb ber

Sal;rf;cit nid;t füglid; abfvred;en. Unb benuod; fönnteu fic baS

erftc iuftinetive Urtl;eil, baS fid; in £)eutfd;(aub über ©cbjoffer gc=

bittet l;atte, nicfyt beeinträchtigen; nie tonnten fie in mir meine

älteften Ueberjeugungen von bem 2Bcrtl;e biefeS außerorbeutlid;eu

SDiauueS erfd;üttern. (SS fommt nur barauf an, baß feine 23e=

urtt;ci(er bie in il;m getabelte @rämtid;fcit uid;t barin fclbft ver^
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fcfyttlben tpoöen, cafj fte feine SBorjitge über feinen Mängeln ge*

fliffcnttid? überfein. (£$ foimnt nur barauf an, fiel; ber Ober*

fläd;tid;feit 31t entfd; lagen, bie ben gerügten gestern nicfyt bis ju

bem ©runbe nad;frmreu mag, iuo fie in bem ©aujen bcS SfyarafterS

ifyre Surfet fd;tagcn. (SS ift in bem Sefett alles mcnfd)tid;en

©eiftcS getegen nnb toirb ftd; felbft in ben fd)roäd;fteu Naturen

beobad;teu taffen, baf? eine« 3eben eigenfte fyfytx nnb SEugenben

in einer folibarifd;en §Berfnüpfung fielen: es ift aber nid;t fetten

baS SBorrecfyt grabe ber 23orragcnbeu in ber 9)2eufd;l;eit , ba£ je

totaler, je ftärfer, je größer in Urnen ©eift unb ©jarafter ge=

iuad;fen finb, befto unrettbarer unb ununterfd;eibbarer bie SÖurjeln

in (SinS pfammcnlaufen, aus benen ifyre guten nnb übten (Sigen*

fd;aften äugfeid; entfproffen finb. (So fommt nur auf (Stellung

ober Sitten an, ob man allein bie ©Ratten fetjett milt ober ju*

gteid; baS Sid;t, oou bem fte geworfen finb. 3nbem id; i>erfud;e,

Sit einer berichtigten unb bereinigten 23eurtljettung ©d)loffer'S ben

Keinen Seitrag ju fteuern, ben id; aus meiner Äenntmjj unb (£r*

faljrung ju geben vermag, märe es geir>i£ nid)t mot)tgetl;>an, alt

tiefen fcfyarfeu unb fefyr beftimmteu 2lusftettungen an ilun, nacktem

fte einmal aufgeteilt rourben, mit flachen Lebensarten unb bogen

©emeinülätjeu begegnen ober auSbeitgen ju motten. Tlaa fann

ieber einzelnen befto befriebigenber Lebe ftefyeu, je graber, je ein*

gefyenber, je genauer es gefd?iel)t.

<So fönnte man junäd^ft ben Gablern ber nad;täfftgen gorm*

lofigfeit in ©d;toffer'S Serien 31t üjren gemölmtid;en Soffen

uedj neue in bie Jpä'nbe geben, olnte barum fid; unb il)n ber iBer*

tfyeitiguug 31t berauben. (SS ift roaljr: es giebt oietteid;t feine

©djriftftellerei eines anberen Tutors, bie fo tauuifd) unb ungeorb*

net, fo unocltftänbig unb unbotlfommen ausf%, tote bie ©efd;idits=

roerfe ©djloffer'S. £)ie öerfc^iebenften ättotioe, äujjerticfye unb

innerliche, fyabeu eingeftänbtid? nid;t nur if;re (Sutfletnutg , je md)

augenbtidlid;er Saune unb Siebe, je nad) frembem Slutafe unb Slnftoft
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ZUfäüig angeregt, foubern aud; tt)rc ©eljanblung anfällig oeräubert,

iljre Fortführung unb ifyren Umfang zufällig fo unb auber« geftaltet.

3n feiner 3ugenb tjerumfdnoanfenb (fo fcfyrieb er felber) ztuifcfyen

<i]3()ilofopt)ie unb Geologie, znnfd;en Äircfyengefdndüe uub flafftfd;en

©tubien »erfaßte er oerfd^iebette Biographien unb Monographien

in anfd;einenb gleichgültiger $$$afy aut Mittelalter unb Neuzeit,

au« Orient unb Occibent. Um eine Unterlage für feine f5*ranffurtev

Sßortefungett über ©efd;id;>t«pljilefopt?ie p l)abett, begann er feit

1811 bie alte ©efd;id;te, bcn erften Battc feiner 3Beltgefc$id;te (1815),

auszuarbeiten. 511« biefer Slnfajj fpäterljut toegftet, feilte er ba«

SBert im jtoeiten Steile fyauptfädjlid; (festen e«) ju fetner eigenen

Belehrung tüte ein Jpeft zum @igettgebraud;e fort; unb im brttten

Steile änberte er noefy einmal ben £on, um eS ettoa« lesbarer

unb munbgered;ter ju ntadjeu. ©eint oierten Steile ttefj er e«

plöt^lid; liegen, obgleid; er ftd; gegen bie jtoeifetttbeu 9?üfy« unb

Silben oermeffett fyatte, an ber Befyanblung be« ganzen Mittelalter«

mit bem gleid;ett gfetfe au«bauern ju toollen. ßr fprang nun ju bem

18. 3al)rlntnbert (1823) über, ba« er urfprüttglid; ju einem enge

gejogenen Öettfabcu für feine 23orlefungen beftimmt t/atte, bann auf

2lle£. o. ipumbotet'« Statt) ettoa« erweiterte, aud) in biefer ©eftaft

aber nad) feinem eignen ©eftättbttiffe f)aftig fyimoarf, unoollftänbig

unb ofjne feine müublicfyen Erläuterungen uid;t oöllig oerftäubtid;

.

£)aun folgte bie uniöerfafljifiorifcfye Ucberfid)t ber ©efd;id)te ber

alten $Belt (1826), attfang« in einer gemeffenereu ©arftellttng,

weiterhin forntlofer, jute^t au«laufenb in einen ©djiwjjtljeit, ber

ungehörig nur zugefügt fd;iett, um mit beut ftegifter uod) einen

S3ant 51t füllen. Wad) beffen Beenbigung crfd;ieu bie Umarbeitung

be« 18. 3uljrlntitbert3 mit ausführlicheren literarifd>eu 2lbfd;nitten,

bie allzu ftd;tltd; au« bem ßollegieufyefte ertiutd;fen, baö zum SDrutf

nicfyt eigentlich oorbereitet toar. Saum toar bie« begierig auf*

genommene SGBerf red;t int Buge, f° fprattcj ber SBerfaffer toieber

ah, um feiner ©efcfyicfyte be« Mittelalter« jtoei Bänbe über ba«



gviebrid) S()itftopl) ©djtoffer. 1 55

14. 3abrl)unbcrt, tiucccv in einer öcrfdn'cben gearteten SSeljanbtung,

au^ufdnebeu, nur meit er eS bem SBerteger fo berfprod^en fyatte.

3mijd>cn allem burefy gab er bem 8-reunbe 23erd;t ju gefaßen ba$

jpiftortfcfye 2lrd;io Ijerau« unb fd;rieb tem GoUegen Söäfyr ^u ge=

fallen jafyllofe fvitifd;c Sinnigen in bie ^eibefljerger 3al)rfeitcfyer.

2tt§ er bann jum 18. Satyrlntubert jnrüdgefetyrt mar, ließ er fid>

erft üon ben sperren ©frörer unb gronef überrafd?eu, feine (Sin*

miütgnng ju einer bolfst^ümli^en Bearbeitung feiner berfdjiebencn

Söerle ju einer allgemeinen $ßeltgefcfyid;te ju geben, bie uad;fycr in

befreunbetere §änbe überging unb il)n nod; 311 einer 2(uS[üÜuug

Der großen Süden beS 15.— 17. SaljtlmnbertS aus feinen heften

nötigte, bie begreiflitf; öiel leidster gearbeitet fein mußte als irgenb

eines feiner früheren 2öerfe. ©emiß, eine größere SBermirrung ber

eintriebe unb gmed'e in einer raftlofen unb auSgebelmteu fcfyrift*

fte(lerifd;eu Sptigfeit unb eine ifyr entfprecfyenbe 23erfd;iebenartigfeit,

Ungleichheit unb ©orgloftgfeit ber SDarfteÜung mürbe fe^r fefnuer

in irgenb einem anberu @d;veiber nad;jumeifen fein.

®(eid;mof;l läßt ftd) in biefem SBirrfal ber 2lrbeitSmotiüe beS

JpiftoriferS ein einziger ©cfid;tspuuct, ein einiges ©runbjiel er*

feuuen unb feftljalten, baS jmar and) red;t ben Slufd^ein beS Sonnt*

fdjen nnb gornttofen au fid; trägt, aber mit ©cfyloffer'S eigentlnum

(icfyfter Sftatur unb feinen befouberften 33orjügen aufs eugfte ju*

fammenfyängt, unb baS jugleid; über bie mefentticfyften 2tbjeid)en

feiner fd^riftftellevifcfycn 2J?etljobe ober Unmetfmbe aüen nötigen

3luffd)luß giebt. ©d;toffer mar auf einen äußeren Stnftoß jum*

(^efd;id;töle^rer geworben, efye er uoefy beS fyifterifd;en SßiffenS tu

meiterem Umfange mäd;tig mar. (5r beburfte gebrudter Unterlagen,

bie in ber beutfd;en Literatur uicfyt toorfyauben maren; er mußte

fcfyreibeu, als er nod; um feiner eigenen StuSbitbuug mitten im

Ouetteuftubium gauj verloren mar. ©o für feine eigene Belehrung

fammelub unb für bie feiner ©cpler fd)rcibcnb gemölmte er fiefy,

baS publicum in geöffneter Sertftätte junt Beugen feiner ©tubieu
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ju mad;en. ÜDteS etltött boflfommen bie ÜJiantet, bte er, nad;

feiner ftarfen Statut, gleid; in ben Anfängen fid; in fotd;em SDtojje

angewöhnte, baf? er fie aud; bei befferen Sßorfä^en nie ganj ab=

julegen oermod;te. £)ie ^otljwenbtgfeit einer Grtgänpng feiner

@d;riften aus anbeten oerwanbten ©atftettungen tvax Don ifym oft

nnb immer wieber taut nnb beutlid) eiugeftanben nnb enbtid; fetbft*

oerftanben. 3u allen feinen Herten tieft er, was Rubere genügenb

be(;anbett Ratten, am (iebften Bei ©eite liegen, ©eine SBtlbetftütmen*

ben $aifer wollte er anfänglich grabeju fo anlegen, baft man (Gibbon

immer jnt ©eite Ijaben muffe, ©elbft in bet formgered;teren Uni*

oerfatgefd;id;te wollte er fid; über betanntere £)inge „mit 2lnbeutun*

gen" begnügen; in bet römifd;en ®efd;id;te feilte er 9ciebuf;r, in

bet ©cfdud;te bet &reujjüge Sßilfen, um uid;t bereits aufgetragene

©erid;te nod; einmal anzurichten, überall oorauS. gut Öefet, bie

feine 23üd;er jur Spanb ptten, foHten bie feinigen ein für allemal

uid;t gefd)rieben fein. S3ei biefen 2(bfid;ten fat; er mit aller ®far*

Ijeit bie gornt für gän$lid;e Siebenfache an. @r fd;rieb in fein „oor=

fät^lid; unb bet 9catur nad; trodneS 23ud;" über baS Mittelalter cie

fallen, nad'ten £t;atfad;en nieber, met;r um Spaltung aU um gät*

bung, meljt um ©id;tung ber Quellen als um materifd;e ©arftel*

lung beforgt; er fanb es treffenb, bafs ein geiftreidjer Mann oft

met;r bie 9?oten als £ert, ben £ert aber als 9ccten betrachtete,

©eine ®efd;id;tfd;reibuug warb auf biefe Seife früt; unb fpät met;r

eine 2ltt fortlaufenber Sritif ber Quellen unb Quellenbenutiung

;

unb wo er einmal biefen ©tanbrntuet grabest unb auSfd/lieftnd;

einnahm, wie in bem 2luffa£e über Napoleons Xabler unb $ob=

rebner im £)iftorifd;eu 2trd;ioe oou iSerd;t, bort ift er wot;( 3ebem

unb offenbar fid; felber am befyagtid;fteu, weit er bort, im 3Wang=

lofcu SpauSfleibe, am meiften fid; felber gleid; ift. 2Kit biefer

(Sigenfyeit t;ängt bann alle ä3ernad;läffigung ber Metfyobif, alle ©org*

lofigfeit beS ©ti(S, alle glüd;tigteit ber £>arftcllung, Rängen fclbft

biete Mängel in bem, was il;m fonft bas ^eiligftc in feiner £t;ätigfeit
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mar, in ber SBefdpctfjimg ber ÜJttatertafteh, ber ^ufammcnfteUung ber

2I;atfad)eu pfammen. SJiefyr einer gfticfücfyen (Eingebung ati einer

pljifotogtf^ genauen Sägung nnb Prüfung folgenb fdjrieb er in

rafcfycm 3uge bflljiti, mobei einzelne SSermirrimgeu nnb UebercUungen

uubcrmeibüd) maren. ÜÜtott braucht fie nicfyt erft auftufpiiren; er

Ijat ifyrer genug gauj aufrichtig eingeftanben. G?3 fctytübft itnu ein

3lnad;roni3mu6 bon 100 Sauren au6 ber $eber; er läftt ©d;lad;teu

geminnen, bie werteren mürben, nnb flafftfd)e SBerfe vertieren, bic

ermatten finb; ba£ Vertrauen auf fein ftarfeS ©ebäd;tniil täufd;te

Um in fo(d;eu fällen. ©(eid;güüig gegen bie §ü(f$= unb 9ceben--

fädjer ber ®efcfyid;te fyattc er für einzelne geneatogifcfye, d;rouologi=

fd;e, geograbfyifcf/e 9?otijen unb (ünnjetfragen , „bie bie ^tnber utib

Anfänger für bie £)aubtfacf;e in ber ©efd)id)te Ratten", feinen ©tun;

tote er fidj> feinen ©tit bon iöerdjt unb ®riegf g(eid;gü(tig juftu£en

ließ, fo tieft er fid) 6et getegeutlidjen iöegeguungeu bon ?tietui^v

unb Sftütter in fo(d;en fingen gebutbig ba3 Soncebt corrigiren.

@d)on bie £ebfyaftigfeit ber eigenen Öernbcgierbe tieft ifyn nid)t ju

tauge auf bem einjelnen Unmefentließen beizeiten. (§3 ift bann

eben biefe Öebfyaftigfeit, in ber er feinem geteerten ©treben bon

früfye auf einen fo ungeheuren Umfang borfd;rieb, ber immer

ftaitneuömertfy bleiben toirb, toenn er and) jutr-eiten auf Soften ber

©rünbücbfeit erlangt ift. So ift ber anbere ®efd;idj)tfd;reiber, ber

fo ba$ ganje ©ebiet ber @efd?id;te autobtifd) an ber ganjen breite

ber Quellen burcfymanbert fyätte? (5r blatte fd;on 1823 ben Ißfan

gefaxt, ber ®efd;icf)te beö Mittelalters, toenn boüenbet, bie neuere

©efd)id)te anzufügen; er meilte nod; 1830 auf biefem ©ebanfen,

bie neuere ©efd;id;te in ber Strt feiner uniberfaH)iftcrtfd;en lieber*

fid)t ju bearbeiten; unb at$ er inne toarb, baft ba^it Seben unb

Gräfte bod) fcfytoerlid; au3rcid)eu würben, fo fyiug feine Gnntottttgung

ju ber bo(f3tfyüm(id)en Seftgefd;id;te mefentlid) mit bem (Stjrgcijc

jjufämmett, menigfteuS auf biefe Seife bie nod; auSftefycnbe ®e<

fd;id;te fceö 14.— 17. 3afyrfyuubert3 nad^ulmlen: „um bod; ba$
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©onje" — , fagte er mofyt in einer nabeu $reubc, ofme (nadj feiner

Seife) ben i>erftänblid)en <&ai$ gonj aitSsttfyrecfyen.

Qttit tiefer ^Ausbreitung, mit Jener @orgtofigfeit nnb Unöott*

ftättbigEeit feiner arbeiten gab ©d;(offer ber SritiE fefyr ftarEe

SÖlßfjen, bie fte gefdjäfttg ausbeutete, SDie angemcffenen SBütbi*

gungcn nnb 23efpred;itngen feiner Stiftungen, bie bann nod; fo

ftreng fyätten fein mögen, tiefen auf ftd; warten, ba bie Eritifcfyen

Slnftalten für Sitte, bie außerhalb ber titerarifdjjen (Soterten fielen,

bei uns Eeinen 9faum §u fjabett pflegen; »oljt aber nntrbeu ifuu

überall I?ev einzelne 9tügcn unb 2tuSftctlungeu burd; auontnnc

Briefe, burd; Verleger unb £rätfd;er, burd; efyrticfye unb uttef;rlid;c

greunbc jug'etrageu, mttfammt ben gegenseitigen Strtifetn, mortn

bie Slienten ber in Ißreufsen lange fo auffällig befd;ütjten fytftori*

fd;ett unb pljUofopIjiftfyen @d;uteu it;re SDieifter auf ben ©d;ilb er=

Ijoben. ®iefen Singen gegenüber märe bie einjige ©cfyloffer'S

mürbige Haltung gemefen, batl er, ber Dom 800 nichts ju fyoffen,

Dom £abet nid;ts ju fürchten fyatte, ftd; gegen bie „beüenbeu

fntnbc" ber Literatur burd;attS fd;meigeub behalten l;ätte. 2Ben

fyätte in ber miffenfd;afttid;eu 2öett bie (Srfatjrung nicfyt berbroffen,

baß ber tieffinnigfte ^fyilofopf;, ber erl;abettfte ^oet, ber meitfid;ttgftc

($efd;id;tSforfd;er bie SKicfytermage t»on ben fabeften ©d;mä^ern muß

über ftd; galten fel;en, bie bie titerarifd;e (ienfttr als ein Sörob^

gemerbe betreiben? darüber verbergen bie meiften ber ^Betroffenen

tl;reu Uumutfy aus ®lugl;eit unb Slnftänbtgfeit; ein SDtonn Wie

©cfytoffcr ptte ilm aus ©etbftgefü^l uid;t einmal eittpftubeu folleu.

3lnt aber ärgerten bte Sßormürfe Ruberer über feine felbft ein*

geftattbeuen SOiättgel, unb er begann früfye (1817) in feinen 35or=

reben unb 9Joten unb fpäter in ben §eibelberger 3at;rbüd;eru, in

ben SlitSlaffungen feiner tt)iffenfd;afttid;eu ÄritiE, 9iepreffalien ju

üben. 3n unbeEümmerter Offenheit btaubette er bann 2lttes l;eraus,

maS Hnbere am tiefften berfted'ett, bie Eteinfteu (5mpfhtbltd)Eeiten

unb bie größten Verblüffe, bie (5iferfud;t auf iebc SlucrEeutiuttg, bie
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Um borbeiging, bic £>erbljeiten gegen frcnwe ^Belehrungen, tie

bitteren, bertefcenben ?lburtfyei(itngen über jebe afctoetdyenbe ÜRt<$tung;

lauter 3&je, bte einen SWangel an ©elbflbcfierrfdutug, an SDutbung

nub Unbefangenheit ju berratljen, einen 2tanb auf ten freuen

SljaraJter be$ üftanneS ju werfen fcfyieneu, ben mau in SGBiber*

fbru$8getft unb ©djntaljfuctyt gang fieb vertieren fall. Unb mu

leugbar waren bieg Sluswücfyfe, bte ©ctytoffer'S cigenften @runb*

fätjen grabauS juwiber waren. %ndj war er beffen woljl felber

geftänbtg. @r bat in ber Sßorrebe 311m jweiten Steile feines äßtttet*

alters (1821) feineu ju tauten £abel über bte glad^eiten monier

fonft berbienter Scanner ab, inne geworben, bafj bteS jänftfdic

^erabfet^en unb S3era($ten leidit Slnmafhmg im (Sfjarafter erzeuge.

®teid>wol?l waren bie großen unb ftarfen $ügc feiner graben unb

ganzen Statur in Ujtn mächtiger als bte ®ebote ber am Grube bod;

nur conbentionetten ^flid^ten. £)enn fidler jagten btefe Gigenlwiten

©djloffer'S unter jene ©ünben, bte bon feinen beften Xugenben

mr,ertrennlid; finb. ©er £wmerifd)e <Sbrud), ben er als "Motto

feinen SStlberfrürntenben Äotfern borfefete:

'Ey9pö; yi[j ij-ot xeivos ofj.«; 'AT5ao reuX^ot,

0; /' erspar p.sv v.f'j^-Q vn ©peaWj aXXo Be eitt^,

war feinem ädjteften Sßefen entfdjöbft. ©einer ©rob^ett unb

2Bal)rljeii einen 3wang aufzulegen, war Umt im Seben unmöglich,

biet weniger in beut wiffenfd)afttid;cn 23crfefyre. (Sr fyatte ber

^erjogtn bon ©t. £eu bie bribote 3ttittfyeitung ifyrer ©enfwürbtg*

feiten ju bauten; mitten in ber SBejauBerung bon tljrer *ßerfBnti<$*

feit aber fagte er ifyr öffentlich, baß er mit tiefen gciftreidien

2ad)en für feine 3wetfe nid)ts anzufangen wiffe. (Sr war mit

©regoire befreuntet unb na^nt fid) beS berfolgten ÜÖtonneS offen

an, aber über feine feftfamen 3SerBtenbungen erging er fid; borunt

bod) in feinem 18. Safwlntubert in natbfter üütfricbtigfeit. 3a

felbft feinen ©ante, bem er bte untoartljetifdje «Strenge, rie and;

jener gegen feine eigenen ^artfyeigenoffcn übte, ablernte, felbft btefen
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enttntfiaftifd) bewunberten SDtofter fyat cv über feie ©djmtgritieu

feiner fpt^finfctgeii Deuteleien ber eigenen SBerfe fe^r unfanft an*

getanen: tote fotlte man bon fotd; einem Diener ber Slöafyrfjeit

9?üdfid)ten verlangen gegen bie ^atfyeberweifen feiner $eit ci,er

gar gegen titerarifcfye ©egner toon unfcerföfmlicfyer $einbfd;aft?

3ttan mürbe fiel) üktgen§ felbft nur einer Dberfläcbttd)feit unb

ungerechten ©d)tnät?fud;t fdntlbig machen, wenn man annehmen

wollte, baß bor ©cfyloffer'S £abctfucfyt gar nichts Ijätte befteljen

fönnen, ober baß fie überall unb immer nur ber 5Iuöftuß toon

Uebetlaune unb ©alle gewefen märe. 9Son ganjen Steigen seit*

unb (anb§genöffifd)er ©efd)icf)tfd;reiber, bie er auf beut 2öege ernfter,

fclfcftü ergeffcn er . wafyrljeitgctreuer gorfdmng unb et)r(id;er, wafyr=

Saftiger Seftrebung falj, urteilte er, weit entfernt üon jeber Kein*

ticken (Siferfud)t, in ftcW gleicher Slcfytung unb (Sl)rfurd)t. Dafyin

gehören bie 2tofot>, Sttöfer, ^(and, SBilfen, 9?efym, cor Slüen

©pittter, fein ^efyrer in ©öttingen, tum bem man if;n mu^te

müub(id) fprecfyen frören, um j« erfahren, Don wie tiefer Pietät er

gegen einen wafyrtjaft bebeuteuben Sflann erfüllt fein fonnte unb

in unabänbertid)er ©efinnung aud> immer erfüllt blieb, 9htr wo

er fid; in inneren Runden, bie ifym Ijeitig im £eben unb ba8

2Befent(td)e in ber Söiffenfcfyaft waren, abwetdienb erfannte, ba

war feine Abneigung twn einer ©tärfe, bie ilnn jebe 23erf;el;litug

unb 23ertufcfyung ganj unmöglid; mad;te. 2lber man wirb in allen

größeren gälten unb S3esiefntugen ntd;t finben, baß er babei Der*

urteilte unb bor urteilte ol)ne genaue Äenntniß ber ©acben. (Sr

ad;tete in ©ibbon lange $cit, in 3ol). Füller immer ben genauen

Ouel(enforfd;er; fein 9)ci$fatlen an bem erfteren ift nad) unb nadj

geworben, a(3 er feine Ungenautgfeiten, unb nteljr uod;, als er

if?re Quelle entbedte: ben falfd;en rljctorifdjen ^runf, ber ilmt aud;

an 931ül(er läftig warb, unb an beiben läftiger, fett er fid) über

SOZüller'S boltttfcfyen (Sfjaraftcr enttäufd;cu mußte unb in ©i&fcon

bie greube an bem 9Ö3üfttiug§wefen lübevlid)ev 9?oue8 gewahrte.
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©er SUnSmutt), ber bann gegen biefe geitgenoffen 51t £age fommt,

ift aber eben fo wenig Derfönticfyer SCrt ober in ben Säftotiöen einer

anfälligen ^eibcufd^aftlid^eit begrünbet mie fein (Segenfafe gegen

bie £>tobor, bie Xenopljon ober ©alluft, bie «Schreiber längft unter*

gegangener Reiten', (Sine unb biefelbe Stbneigung feilte ilju aller fitt*

liefen äSerberbtljeit, aller ©runbfafctofigfeit im Öeben, allem glitter

in ber SBiffenfcfyajt, allem oratorifd;cn <2d;mud, aller boetifirenben

©d;rctbart, allen feragntattftrenben Gljarafteriftifen unb ©eelen*

gemalten, aller malertfcfyen, romauttfd;eii Spanier, aller affectiven

2l(tertl)ümlid;feit unb ßeitfärbung in f;tftorifd;en ©arftettungen ent*

gegen. Unb tüte in tiefen Bällen, fo fd)iebeu ü)n überall bie be*

ftimmteften ©runbfäfee, bie mit ber Totalität feiner ganjeu 9tatitr

auf§ innigfte jufammeufyäiigeii, Don allen t)iftorifd)eu Sorbpljäen

unter ben Daterlänbifd;eu ,3eitgenoffen ab, Don beuen er einen unb

teu anberen ftetS mit Sichtung genannt l)at, obgleid; man aus

feinen gelegentlichen Sluöfälten ober ©tid)en gegen Sintere, tie er

nicfyt genannt l)at, fcfytiefjen tonnte, e3 fei nur drittel unb fleht«

tid?e Saune, bie ilm bewege.

@o mar e3 3. 33. ba3 Söeftreben Don ©aljlmami, beffen fefter,

perfönltdj unb roiffenfcfyaftlid; juoerläffiger (Sfjarafter bei ©cfytoffer

allezeit in ben fyöcfyfteu (Sfyren ftaub, ba§ £fyeoretifd?e unb Sßra!tifd;e

ju Derbiuten, ben ©efd?id;tfd;reiber ntm ©taatämanne 311 fteigern;

@d)toffer aber, mie fe(;r er Don tem S3ucf)ftabeu ber SBiffeufctjaft 511

bem ©eifte, au3 bem iönd) in tag Seben Dorbrang, erllärte fiefy

früfye in bem ganj entgegen gefegten ©inne, bem er 31t allen Reiten

uiiDerbrücfylid) treu geblieben ift: baf? er bie 2Biffenfd;aft als fotcfye

ganj Dom öebett trenne, bie nur für ta§ Seben »erbitte, ba$ „ftdj

felbft regieren" folle ; wie benn nur ber mafyre ©efcfyäftSmami, ber

nur uürfe, roa8 aus ben allgemeinen lebenbigen Söebürfniffen ent*

[Dringt, feft ftefye, mo ber palbmiffer fetymanfe.

£)a3 tonnte nun im (Sjtreme einfeitig fliugeu; aber man

burfte eS aud> nad; bem Sorte nirf;t nehmen. Ober mau mußte

@ er ö in US' t'eben. 11
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e§ in alter «Strenge natf; ben Sorten nehmen, mo (rote fo oft in

@cfyloffer'8 Steuerungen) unter bem bor^etfeitigen 2Biberfprud;e in

feiner SKebe bie (Siufeitigfett berfdntnnbet. ©ein ©egenfatj galt ber

Bereinigung beö StfyeoretiferS unb ^3ra!tiferö in (Stner ^ßerfon, einer

9?otle, in ber ifnt fcfyon bie Leitung ber Gräfte beforgt gemad;t

fyätte, ju ber (Sr perfßnttcty auf alle gälte ntcfyt roäre gcfcfyaffen

geroefen. ©agegeu bie 2öiffenfd;aft gauj öom Öeben 51t trennen,

ift nicfyt möglid;, roemt fie „für ba§ Sefcen herbitten feil" : auf

biefem £ljeit feinet ©at^eS aber würbe fein £ou gelegen traten.

2Utd; burfte er fid; nur nad) bem entgegengefe^ten (ü^treme gebogen

füllen, um fid; fogteid; in einem umgefcfyrteu ©egenfat^e ju er*

fenncn. UU Stein bie ©ammlung ber beutfd;en ©efd;id;tfd;reiber

entwarf, leimte <Sd)loffer bie »Uufforbcrwtg ab, an biefem National«

roerfe £ljeil ju nehmen. (5r liefj nur 9iebeugrünbe angeben; ber

etgentlid;e ©rmtb mar bod; nur ber, ba£ er r-ou allem Slnfaug an

gauj unroillfüvüd) ben intimeren 33ejug ber Söiffenfd;aft ju bem

Seben grabe fud;te, bou bem tlm biefe Arbeit fyiftorifcfyer ^itologie

fyiurocggejegen fyätte, bie bei tl)m gerotfj in aller 2ld;tung ftanb, für

bie er aber ^erföutid; nod; roeuiger gefd;affen roar atd ju ber

^rarj3 fce^ ftaatlicfyen Beamten.

Sftit biefer 9?id)tung ©cfytoffer'S auf baS Seben Inng aud) bie

@ntfcfyiebent;eit jufammen, mit ber er in ber reinen ©efcfyidjrtfdjreibung

alte Dftentatiou mit 9cebeu= unb £)ülf3roiffenfd>aften , bor Altern

aber mit alter abgelegenen antiquarifd)eu, ard;äotogifd;eu unb mr/tfyo*

togifcfyen SBeiöfyeit verpönte. 3fnn mie einem £b>fr/bibeS unb

3Dtac^tai>eUt unb allen Spiftorifern, bie bor ber unroerfetleu SHtcungS*

fd;ule ber neuefteu £eit tagen, galt für ©efd;id;te nur ber gluß ber

Gegebenheiten, uid;t bie ©cfyilberuug rufycnbcr ^ufta'ube xm^ ^e

(Srläuteruug ftefyeuber 25crt;ältuiffc, „uid;t baS 2ttt8meffeit ber 9iäume,

mie er es nannte, foubern baS Stufeafjten ber Momente". @3 mar

nicfyt ©rille unb (Sigenftnu, foubern root?terroogeue§ ^rinjip, bafj

er bie tSrforfdntug ber Ur* unb 33ov mit SDtytfjen« unb ©ötter*
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gefcf;id;te au§ ber (trcngen £)iftorte tu bie 23orfdntle fd)ob. 3fym

toar bog nid;t bie Aufgabe beö ipiftortferö, fidj in beut ßl?ao8 ber

SBortoetr, ben Summen ber ^Barbaren unb ben SOBä'lbern ber S&xat)*

mitten um$utret6en, (onbcrii in ben angebauten, foiuitgen ©egenben

ber ©efcfndjte ta$ 8id)t jn fud;en, wo e3 ift. @r fonnte bafyer bie

folgenreiche fn'ftorifcfye Ux'tiit cineö 9iiebufyr, bie fcl;ilo(ogifd;e SJRofaif

eines Dtfrieb SOiüllcr au ifyrem Drte efyren unb achten; aber es

toarb itnu ju biet, aU er ju erleben glaubte, bafj bie SDiöinatton

jroetfelfjafter (Srgebttlffe aus SQftytljen, Stttertfjümern unb 3'nfdjrtften

bie Kare, l;etle ©cfd;id;te berbrängte, atö fid? bie frtttfcfye äJftfrotogie

fo breit machte, baß bie £)iftorie une ju einem SBeitoerfe ber tyfyio*

logie IjerabjUftnfen festen.

Unb äfnitid) bernetnenb »erhielt fief) @d;loffer ber btbtomati*

fd;ett unb ardnimlifcfyeu ©efdjncfytfd^reibung ber 9fJanfe'f<$en Sdntle

gegenüber. (§8 giebt für bie SBtelfettigfeit beö beutfcfyen ©eiftes

tuenigeS (parafteriftijd;ere, ai& tote biefe Betben gegenteiligen 2luf*

faffung«n>eifen Den SSernf unb iöefyaublung ber ©ejdu\i;te bid;t

neben einanber entftanbeu unb ausgebildet finb, fid) fd;roff etnanber

a u

8

\d) ließen unb bod; gteid;fam ergänjenb bed'en, n>etl jeber ba8

fefytt, toaS bie anbere f)at, unb jebe ba8 Ijat, tuaö ber anberen feljlt.

SSeibe üftetljobeu finb tuefeutlid; fritifd;er Statur unb äfynlid) frag*

mentarifdjer Strt. £)a3 93orau8felgen ber SSergletc^ung auberer

SÖucfyer ift tlmen beiben eigen, bie beibe nid;t mieberfyoten mögen,

roaS unjäfyltge male erjätjtt toarb. ©ie (Sine, bie bie l)iftorifd;c

üftaterte in aller umfänglid;ctt ^Breite ergreift unb in einer trod'enen

anuatiftifcfyen Sarftetlung , aber bon allen ©eiten beleud;teub bor*

füfyrt, jerftücMt bod; bas ©an je ber ©efd)id;te burd) uugteid;c,

form* unb lunfttofe SBefyaubluug teid;t nüeber nrie in S3ritcr)ftücte

;

bie anbere, bie meljr nur einzelne Momente auStoäJjfenb a\\^ ein=

Seinen ©efid;t8»uitcten barfteltt unb in formgefälliger SJiemoiren*

mattier bragmatifet) ausfeilt, fud;t umgefel;rt au$ 53rud;ftüd'eti ju-

fammcnljätigeube ©attje 51t bitbett; bie Gute ergänzt bie borljanbenen

11*
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©efd;id;tsmerfe g(eicl;fam aus überfeinen ©teilen bet'auuter Quellen,

fcie anbere aus uod; nid;t gefefyeuen Urfnnben. 3u biefem ©efcfyafte

baS Uubefattnte aus uuentbedteu Legionen aus 8id;t ju förbern,

fteljt bie teuere Ü)tett?obe beu ^aubtreij ber ®efd;icf/tfc>rfd;uug unb

glaubt bamit 9tüt^id;c§ unb ^otfymenbigcS ju teiften, fetbft lr>euu

baS ©efunbene „au unb für ftd; uid;t bon uubebiugter 2Bid;tigfeit

toäre." ©iefer im ©ruuüe fleutlid)en 2lufid;t fyat ber ä$etfed?ter

ber anberen, ber bte nid;t ju bennittigeuce Uuermef3tid)feit beS be=

reits tau-ticgcubeu ©toffeS überbeuft, bte grofje unb ernfte (Srtoägung

entgegenjufctjen : mte eS bte auSfd;ltejjltd;e (Sigenfd;aft ber

@efd?id;tSn.Hffeufd;aft ift, ba£ fie tägltd;, mit beu fortfcfyreiten*

beu SMlbungen ber 93ötfev, ftetS neue in ganj ungeheuren S3er^ätt=

niffeu amuad;feitbe üftaffen beS ©toffeS immer unübersehbarer empöre

ttnlrmt, olme tute alle anberen 3Biffenfd;aften eine gleiche Säftaffe

als anttquirt bei ©eite legen ju tonnen ; ilnt bemegt bafyer peinlid;

bor bieten anberen ©ebaufeu ber (Sine, tote man in biefer lieber*

fülle bie Materie auf baS uubebiugt Sid;tigfte einfd;ränfeu fotte.

3u fctefem 3»ed"e muß mau auf biefer ©eite, bie jtuar tote bie

geiftlcfere ausfielt, in ©etft unb Äern ber ©efd;id;te berjutringen

fud;eu; auf ber anberen, als bie geiftreid;ere gerühmten, befielt

man auf ber grüublidjeu (ärforfd;uug beS (Sinjetuen unb läßt „fcaS

Rubere ©ott befohlen" fein, £)iefer Stfetfyobe gefyen bann leid;t nad;

nmfaffenbftcu neuen (Srgrünbungen bie etnfad;ften ©efid;tSbuncte

in beu größeren gefd)id;ttid;en 33ert;äftniffen verloren, bie bie ge=

meine 23etrad;tung aus beu blatten £fyatfad)en läugft gauj fid;er

abgezogen fyatte. £)enn U;r liegt immer bie ®efaf;r nalje,, baß fie

itjre ungebrudten Quellen überfd)äl<t, nur tr-eil fie neu finb, unb

if/re bibfomatifd)cn ©en>äfyrSleute , nur meil fie als amtlidje (Sin*

gemeinte über bie gefd;efyenbeu Singe 51t raifonniren uuffen: ba bod;

bie ©tettung beS "Diblomateu feinem geuguiffe feinen befonberen

SBertfy erteilt, menu ilnt ber ättantt uid;t erft feiner ©teüuug ge*

geben; ba bod; au unb für ftd; ber 33erid;t eines ^Diplomaten feine
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größere SSebentung fyctt ofö bie 9Diittf?ei(ung jebeö anbeten fähigen

jcttgcnöfjif(^eit 53cobad)tcrS , ber in kern eigentlich facttfd^en 2$eite

ber ©efd)id)te ben £äufdntugeu leicht tocmgct als jener ausgefegt

ift. 9iad) tiefer 2lnfid;t getoinnt CS ber 3Bod;enberid;t eines £>i*

Iptontaten tooljt über bie großen Kombinationen eines SWad^iaüeüt,

aus bem nidits grünbtid;cS einzelne, nichts Otcnc-3 ju ejrcerpiren

nnb jit regiftriren ift; nnb nid)ts fönnte frappanter fein, als bie

SBBctfc ber Seurtfyeilung biefeS größten t)iftorifd)en 0>3euicS ans beiben

Stanbbunctcn einanber gegenüber jn [teilen, ©er Vertreter ber

Ginen ©eitc toürbe in biefem 9^anne ben Tüblomatcn tnelletcbt

bcargtuo^nen, aber ben fyofyen [taatSmännifdjjen (Seift in iljm nicfyt

verfemten unb bem SJMfter in ber ^iftortfcfyen Swift bie größte

iÖenuinbernng jotten; bem ber anberen roürbe fein ©efd;id;tsu>erf als

eine bloße mittelbare ^lackrjätylung naefy nrfprüng(id)eren Quellen

gfcid)gültig fein, befto fcfyä^barer aber feine bib(omatifd;en 33erid;tc,

bie Arbeit beS Jpanblangers ber Florentiner Regierung; bor ben

böfen Sföorten feiner botittfeben ^ßrinjtyien, trofc benen er fid) (nadj

ben Urzeiten beS erftcren) im öffentlichen SJßirfen als ein großer

Bürger bewährt fyättc, roürbe fid) ber anbere entfe^t tjimvegtücnbeu

unb mürbe bagegen bon Sperren lieber einen ©d;önrebner tüte ©nicciar*

bitti rühmen, ber fiefy im öffent(id;en öeben fyanbelnb aufs fcfyfed)tefte

bemäfyrte. Unb bon biefen erften Unterfd)eibungen ans bränge man

in btefer ^Betrachtung mit öeid;tigfeit in bie innerfte 23erfd;iebenf;eit

teS 33er^ättniffeS beiberlei ©efd)id?tsbetrad?tung ju einanber unb ju

ifyren großen ©bjeeten, ju ber ©efd;id)te ber Vergangenheit, 51t bem

ftaatlid?en £eben in bev ©cgembart cor. £)enn ©eftnnung, etfyi*

fd;er (Srnft unb t>otitifd)eS Urteil fönnen unmögtid; gleid; arten ba,

wo man borjugSir-eife auf bie Saaten, unb bort, fto man borjugS*

roetfe auf bie 2ßortc in ber ©efd;id;te achtet, roo eS bem 9Jiaune

tiefer 9ttetfyobe am t)eimlid;ftcn, unb bem ber Slnberen am nn=

fyeimtid;ften ift, in ben Urfunben ber £eute, bereu ©cfyrift unb SSort

(0 oft nur jur SSerfteüung ber Safyrtyeit bienen muß, für bie bie



166 griebrtdj (Shrifto^ @<$foffer.

CMcfd?td;te erft ein ®efd)etjenbe6, tric&t ein ®efcfyet;ene§ ift, bte in ber

^Befangenheit bon ©icnevn nnb ©ebreibern, mit verengtem 23(idc,

in 9?üdftd)ten auf bte Sperren fcfyreiben, für bie fie beobad;teu, nnb

auf bie 33eebad;teteu, über bie fie berid;ten. <2d)(offer glaubte bafyer

früfye, nid;t borfid;tig genug an$ biefer Seit ber fd;teict)cnben Kabale

erjagen ju lönuen, wenn bie (^efdn'cfytc nid;t $tatfd;erci werben

feite, dt bcrfd)mäl)te e3, in unbegangenen ^oljlenfcfyacr/ten ju graben,

wo in beut grünen 2öatbe ber offen tiegenben ^efd;id)te fo biet

frifd;e§ £)ot$ nod; nngefcblageu ftefyt. £)iefer ülftetfyobe, bie bie

größere greube borau§ tjat am Seben, an Spanbtungen unb Xijat'

fachen an ftd), wirb e$ bann otme jebe 2tbfid;t (cid)t, bie 9'totur

unb ben ®eift ber ^ßerfonen, ber Golfer unb Reiten in einer treuen

Unbefangenheit abjufpiegetn, bie bie anbere mit alter ®uuft fe^r

inet fcfywerer erreicht, ©eun baju förbert weit met)r als bie (Sr»

Öffnung aller 2trd;ibc bie S3elend;tung ber ibeellen Zutriebe in ber

©efd;id;te, bie ^eraujietmng be§ offenft tiegenben feiles aller

@cfdüd;te, ber Literatur. 3n bem ©ebraucfye, ben ©cfyloffcr bon

iljr jur (SrfyeÜung beö ®eifte§ ber botitifd)en ®efd)id)te mad;te, Ijat

er fein eigenfteS, ba!mbred;enbe3 S3crbtenft. (Sr fyat baburd; nid;t

allein bie SDfetlwbe ber ®efd;id;tfd;reibung frud;tbar erweitert, fenbern

er ift attd; mefentlid; baburd) ein wahrer 23elf£l;iftorifer im beften

©iune beS Sorten geworben: nitfyt burd; bobutare gerat unb ®ar--

ftellung, fenbern burd; feine £)iufet;r auf ben ibealen Sf;ei( ber

($efd;id;te, auf bie geiftigen ©trebuugcit im 33oße, bte bou ben

ä>eranftaltungen unb (Sinwirhtugen wiltfürtid; lenlenber Regierungen

am uuabt;ängigflen finb, in betten bie freieft wirfettben eintriebe ber

£f;atengefd;id;te gefud;t werben muffen.

2Xitf biefem ©ebiete ber £iteraturgefd;id;te wieber wid; ©d;toffer

aller eigentüd;en $ad;wiffenfd;aft, wie aller öftt;etifd;en £3etrad;tuug

anö, in einem 9ftafte, baS itm mit feinem getreuen ©d;ütcr, mit

mir, unb und) mit it;m in öffenttid;e unb brioatc (Eotfifion brachte.

2tud; babei leiteten Um ganj beftimmte, ftetö bcfyaubtcte ^ßrtnjtpieu,
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o&n>ot)t man nad; etnjctnen «Strubeln feiner ?aunc f;ättc fd;(ießcn

fönncn unb in meiner Umgebung oft gefd)(offen bat, baß bod; einige

abfbred;enbc SBerroerfung unb 9?ed)t^aberet gegen ben Jünger batet

obmaltett »erbe. SBer tf;n aber gefefjen t)ätte, mie er nad; Durd;=

Cefung be$ testen SBanbeS ber @efd;id;te ber beutfd;en ©id;tung,

bom erften (Sinbrutf ergriffen, früt) Üftorgen« auf meinen bamaügen

ßanbfttj fam, mir mit ftrat)tenben Singen unb überfprubelnbem

3Wunbe in inuigftcr greube banftc, baß ict) in meiner SSeurt^etltmg

[o bietet ©egenftänbe unb 2Deenfd;en überall feinen eigenen ©e=

bauten jttborgeeilt märe, unb mit bem fro&eften 2lu3brucf ber <äx>

martung fd;(oß: c3 muffe bod; feltfam jugeljen, meint bei fofd;

einer Kontinuität gefunber 2tnfid;ten ntd)t jule^t ein guter £\ved

erreicht merben fottte, — ber fyätte ilm in feiner äd;ten unb magren

Otatur gefefjen, bie, mo fie nur ernft angefaßt mürbe, jeber ®feim

üd;feit gänjlid; frentb mar.

2Bie ©d)(offer'3 unffciifd;afttid;er ßritif, fo liegen in gleicher

SBeife ganj innerliche, mit feinem ßf;arafter tief }ufammetif;äugeube

äftotibe and; feiner fittltcfyeu ßritif ju ©vunbe, uüe Jjäuftg

aud) fie, mie jene, reit jufätliger Öaune beftimmt fd)eitten tattu.

Jpört man freilief; bie fcbalen Sefer, bie tfyre S3i(bung unb 9)?eufd;eu=

fenutuiß im 9temane unb im (galott, it)re ^olitif unb ©efd;id;t^

fennfniß aus ber Beitung fd;öbfen, über biefe ©eite in ©d;(offer'§

2£efen urtfietlen, fo ftellen fie fid; ben -Scann berfönlid; als einen

mürrifd)eu ©auertopf bort ftcinmeifterftcfyer ©rämlid/feit bor, fo

erfennett fte in feinen ©d;riftcn nid;t§ a(3 einen moralifd;en @b(itter=

rid;ter, ber für bie bolitifd;e ©röße ber 9Dcenfd;eti feinen ©itttt f)at,

ber über bie au3ge$eid)iietftett SOcänner ber ©efd;id;te in fd;nöber

^>eräd;tlid;feit abfbrid)t, citgfyerjig unb einfeitig alle ©attnngen

bon 33erbienften misfemit, bie nid;t in bie öinie feiner eigenen

iöefäfyigung ober Neigung fallen, ©tünbe e§ fo mit ber 9Jtenfd;l;eit,

baß alle Üßottbe ber SSeftgepriefeneit fo fd)led)t, alle ©röße ber

gefd;id;tlid;en £eroen nur falfd)er ©d;ein, alle bemunberten ©roß*
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traten fo fef)r bon pßttctyen $el;rfeiten entftettt feien, bann wollten

33ie(e nid)t begreifen, warum man an irgenb einer ©efct;id>te trgenb

einen 2lntt;ei£ netnne, an bem Seben trgenb ein 3ntereffe behielte

nnb nicfyt berjagenb baö 93udj> lieber fd;töffe?

Stuf bergtetdjen fönnte ©d)toffer antworten, baß tt)n, ber

fd;on mit 15 Gafyren münbig für fid; felber forgen mußte, baö

Seben nid)t fanft angefaßt Ijabe, baß er e6 bon feiner rofigen ©eite

nid;t tjabe fenucn gelernt, baß man itjiu nad) feinen Erfahrungen

(Srnfi nnb (Sifer ut gut Imtten muffe. Slbcr er mürbe bieS uid/t

antworten; eine fo perfönttd? gefaßte (intfdmtbigung ftünbe aud)

feinem ganjen Sßefen, feiner berfönftcfyen 2trt ju fein, in feiner

Söetfe an. /Denn wie wenig jene fo Urtfjeilenben überhaupt bon

99?cnfd)enbeurtf)etlung beftfccn, ba3 mürben fie felber etngeftetjen,

menn fie fid; au6 eigener 39efanntfd;aft über ttjre StßiSgrtffe in

iöejug auf bie ^3erfouüd;feit be£ ©etabetten enttäufd;t fyätten: ber

ein burdmus Weiterer, gtüdtid)er SJienfd; mar, wed)felnb jwar mie

jeber Vernünftige jmifd;en (Srnft uub ©d;ers, jwifcfyen SQBürbe unb

Öäffigfeit, j;e uad;bem fid; bie 2ln(äffe boten, im ©runbe beö 9ßefeu§

aber eine förberlid; unb geiftig ju ferngefunbe Statur, um nicfyt

bon alten bauernben Saunen unb 25erftimmungen, bon einer bor*

fyerrfdjenben £rübe beö Stemberameuts, bon ©bteen unb ©äure

frei ju fein.

2öa8 ©cfytoffer gegen jene Vorwürfe fagen fönnte unb

fagen mürbe, märe bieö: baß man in bem öeben im ©roßeu, in

ber @efd;id;te, anberS ati in Vornan unb hobelte, eine oberf(äd;tid;e

greube am Seben bei alter ipetterfeit ber ©tnue unb beS ©eiftcS

nid;t lerne; baß man a\\# itjrer Betrachtung jmar nid;t menfdjen*

fcinbtid;e SBcracfytmtg, mofyl aber eine ftrenge 2lnfid;t ton ber Söett

unb ernfte ©runefäfee über baS Seben einfauge; baß wenigftenS

auf bie größten aller 23citrtf)ei(er bon $$üt unb 9)teufd;en, bie an

einem eigenen inneren Sebcn ba3 äußere ju meffen berftanbeu, auf

einen ©fyafcfbearc, ©ante, 3Dlad;iaoe(ti baS Sßeltwcfcn ftete einen
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fo(d;cn 31t (Srnft unb ©trenge bitbeubcn Gsinbrucf gemalt ^ak.

2öer burd? eine fdmrfc (Srjiefnmg fcon Sugenb auf gehont ttrirb,

boS ®nte unb töcdjte als ba§ fetbftttcrftanbeu DrbtttmgSmäjjtge otme

Sob unb SRuljm fyingcfyeu 31t fefyen, nur ton bem ©träfüd;cn unb

isa(fd;en ein 2luffyebeu gentad;t 51t fjören, ü)m mirb 51t feiner tytt

bte ©d;(offer'fd)e Strenge ju ftreng erfdjetnen; unb nur 31t fo(d;en

finnenben l'efern, bic gute Statur, gefunben ©inn unb einfachen

SSerftanb mitbringen unb crnftcr 3ud)t nidjt unzugänglich ftnb, fyat

<5d;(offcr in feinen <2d;rtftcn rcbcn trotten.

2Baö @d;toffer gegen jene SBortoürfe toirftid; gefagt fyat, ba§

ift gegen bte anbcrS Onkogenen gerid;tet, bie in ber ©efd)id;>te roie

in ber Floxal eine SDtetljobe toottett, bte roafcfyen fotl, ot)ne naf? 31t

machen, „bie ba£ Seben fanft, mitb, umftd;tig in alten feinen 33e*

jict)ungen fafjt unb bittigt, wenn e8 nur nid)t ganj fd;ted>t ift";

btefer äftettjobe 30g er attejeit feine raufye Lanier bor, bie ntd)t

%VLtd)t tjatte, e§ mit ben Sflenfcfyen 31t terberben. (5t begriff, ba£

ber eruften 3Bafyrf)cit nnb ©etbfttreue bie ©Rettung gegen 3ßett

unb 2Dienfd>en unb 93erfyättniffe nur eine untergeorbnete 9?üd'fid;t

fein tonne. @r untfjte, baß bie „t>erroafd)enen «Seelen" jene (Sigetu)eit,

überall bag «Schlimme 31t fefjctt, für „teuflifd;" üerrufen; aber feine

©ennffenljafttgEett fcfyrieb Unit öor, biefen 93ornntrf nid)t 51t fd;cuen,

wo bie SBaljrljett nid)t geftattetc ®ute$ 3U fefyen. (§r urteilte „nidjt

bontm fd;arf, toett er greube au ber «Schärfe fyatte, fonbern toett

er es für ^fticf;t t;iett." ©eine (Eatonifcfye «Seele tootite „(ieber fid;

fetber opfern, als ir)rer Ueberjeugung untreu derben."

£)iefe natürliche, grunbfät^id;e (Strenge beS SCftamteö nod) 31t

fd;ärfen, fyatte bann atterbingS ba3 beigetragen, baß feine §auptfdjriften

in ber $eit ber fcfymad^otlften alter 9?eactionen erfdnenett, bereu

ganje £enbeti3 feinen feurigen @eift 311m gelten ©egettfa^c ent*

ftammte, in ber bie 9?üd'fid)tStoftgfeit ber §errfd;enben unb bie

Sauljeit unb ^tau^ett ber 33el;errfd;ten ben unabhängigen (ifyarafter

ju einer afnttid)en 9iüd'fid;tStoftgfcit be§ $}im-

ftanbcS in einem £one
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tieferer (Srttrüftttitg Rannten, £)iefen 3»9 &&, fiel; einer einfeitig

fyerrfd)enben «Strömung, einer überfpannten 9ftd)tung ber 3e^ *nt*

gegensuftemmen, bem großen Raufen (ben er fid) batb gläubig batb

ungläubig, batb freef; batb fctaoifd? nadj £cn unb 9Q?obe entfcfyeiben

faf)) grunbfä^üd) bie moberirenbe Meinung in bie anbere 2Öagfd;a(e

entgegenjmv»erfen, muß man gauj im ©roßen pr Sürbigitng öon

©d;(offer'S 2ftenfd;en= unb ®efdnd)t8beuitt;ei(ung im Stugc f)aben,

man muß in jebem einzelnen $aüe miffen, tvelfyz t)errfd)enbe Meinung

ober tuetcfyeS öffentlich gefällte Urzeit über tiefen ober jenen ©egen-

ftanb er grabe (otctfeid)t ganj ftitlfd;meigenb) auf ba3 Korn gefaßt

tyat, um ©runb unb Ofecfyt feiner Urtfyeite oötlig p burd)fd)auen

:

bann finbet man überall, baß fein fittüd;er 9?igori#mu3, ben man

als ben oottgültigften SBemeiS einer engherzigen (Sinfeittgfett natnn,

ber »ottgültigfte 33emet3 einer weitfid)tigen inetfettigteit ift, bie ($abt

feiner Statur, bie @d)loffer oieltcicfyt am meiften jum ®efcf)td;t=

fd;reiber berief. (Sr falj ben menfd;(id)en (Seift „emig jum 3rren

oerbammt oon einem Sleußerften jitm anberen überfpringen", oljme

|e ben 2öeg 51t erfennen, ber burd? bie Stritte jur Söa^r^ett füfyrt;

er warf fid) bann teid)t in ber Sebfyaftigfett feines ©etfteS, als ob

es feine Aufgabe geir-efen märe, in atlp ftarfen ©d)manfungen ber

Meinungen ftets ben 23erict;tiger abzugeben, ertrem einem t)errfd)en=

ben (Srireme entgegen, ber maßvollen üDittte fd)einbar fetber ber-

tuftig, bie g(eid;mof)t ber ganje ©tanbpunet feiner SSilbung unb bte

grud)t fetner SebenSerfafyruug mar. (Sr mußte, baß in ieber 2ßatjr*

fycit (bei 35eurtt;ei(ung ber oerfefrtungenen menfd)tid)eu £)iuge) ge»

metntnn eine Ijatbe 3rrung, in jebem Srrtfyum eine fyatbe 2öat;rfyeit

verborgen liege; unb aus bemfetben (Srunbe, aus bem er Einmal

einer Meinung fd)roff miberfprad;, miberfprad? er ein anbermat

ganj fid)ertid;> nie au§ bloßer Saune, gauj ftd;ertid) nur aus einem

objeetioen 2lnlaffe in ben äußer(id;en ßrlebniffen bem ©egentfyeite.

üftan fyat ifm in feinen t;äu3tid)en Greifen beS Köhlerglaubens flotten

l)ören fönnen, ber fid; an baS ©faubenSbefenntntß Ijing; als aber
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bie fceutfd;>-fatl)olifd;e SSetnegung burd; ba$ Vanb ging, feilte er ber*

fetben Umgebung beu verborgenen ©tun in fcem fd;einbareu ünftnnc

beSfetben Söe!enntniffe8 eifrig auSeiuanber. 3U cinberen Reiten legte

er nrieber, unb immer au« bemfetben ©runbe jetner SStetfettigfeit,

Die ganj entgegengefefcte (§tgenfd?aft aus, sroetbeutigen 2ütfid;ten

fetbft aus miSücbigem SDGunbe nachgeben, weit man ja bis ju

einem gegriffen ^unetc if;ve 9iid;tigfeit jugefeeu unb „mitgeben"

feunc. So toar tl)m bie aüjeitige, unbefangene (Srwägung in feinen

(nftorifd;en 9?td;terfpritd)cu in einem fetbft ju weit gefyenbeu üJiaßc

eigen, ba3 aber atfeS einfeitige Slbfprectyen, worüber mau Um ge-

meinen auftagt, grabeju au3f$(tefjt. 3n feinen SSitberftürmenben

ftatfern Eann man fiubcn, bafj er fid) (Sinmal (p. 214) für bie

SSUberfreunbe eutfd)eibet: weit unter jenem ®efd?ted;te, „baS bie

Sßaljrljeit geblenbet Ijättc, mit beut ©inuücfyen batb audj> ba3 lieber*

finn(td;c weggetitgt toorben märe"; ein anbermat aber (p. 405) ftettt

er fid? auf bie «Seite ber 33i(berfeinbe : weil ber Üttt8brau<fy mit

ben Silbern alle waljre Religion jerftört unb ben 23erfatt be$ Staates

herbeigeführt fyabc, ba ber <paufe fid; gewölmte, überall äßunber 511

feljen unb p Ijoffen, unb be&)atb aüe menfcfylidjen bittet jur Q£c*

Gattung beS Staates t>ernad;lüffigte. Sftiemanb fyat auSbrüdltd;er

als Sdjloffer bie Gmtfeitigfeit Derer gefabelt, bie in ber „uueublid;eu

50tonnidjfatttg!eit menfd;üd;er GHjaraftere nur gute ober jd;(ed;te

yjccnfd^en, unb gar nur an bem eigenen üDtojjftabe gemeffen, er*

büden"; niemanb heftiger als er bie (Stnfeitigfett eben ber moratU

firenben 23eurtf)ei(er gefd;olten, bie, ba fie bod? wiffen, bafs bie

Xitgenb 210er mangelhaft ift, jebe gute (Sigenfdjaft wegleugneten,

wo fie ein Safter erb tieften. Hub wer Ijä'tte unter ben ©efebietyt*

fd;reibern unbefangener, weniger rtgorifttfd) als @r bie fd?recfttd)cn

(Sfyaraftere gemürbigt, „beren ©röße (in ber Meinung &crad)tet) eine

©cißet ber ©ottljeit für baS gefunfene ©efcfyfecfyt wirb"? Ober

prüfe man boefy feine ^Beurteilung alt fold;er bämontfdjeu ©röfjen

in ber ©efdjüdjjte im 33erg(eid;e ju ä(;n(id;en ^Beurteilungen ber
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mttle&enben $ad)genoffeu : ob er nid;t jebeSntal bort feine Un=

Befangenheit am ftärfften 6ett>äljren roirb, eb er nid;t immer an

folgen ©teilen grabe an bem (Großen am größten emponiHicbft,

wo bie 9Inbcreu t>ietkid;t am früppetfyafteften äufammenfeb/rumpfeu?

(Sr b/at ben ebten (Sfyarafter eine§ SUeranber gegen ^üttard;'S im*

begrüubeten mora(ifd;en Säbel gefrfjü^t; er fyat einem SttfibiabeS

Don 'ißüttarcfy'S leichtfertigem ?ote abgezogen; er fyat bie ©röfe

©regor'S VII unb griebricr/S II gleich unparteiifd) ju würbigen

gewußt; er b/at bie Scftimmnng 33onaparte'S 51t einem Reformator ber

3eit in bemfelbcn Momente anerfannt, als er ben papiernen f)eroS,

ben SaS Safes aus ifym machte, fccrfpottete. (§S war bem reügionS*

finnigen Spanne nid)t fd;wer, ton ben fnmmetftürmera ber fran-

jöfifd;en Literatur, bie tsaS ß^riftentlmm a(S ein fcb/eufsticfyes ©r/ftem

fnftcmatifd; auszutilgen ftrebten, mit ber Sichtung 51t reben, bie man

mäd;tigcn Jpebetn ber ©efcb/icfyte fdnitbig ift; nief/t fd;wer, ben ®'u

ronbiften 9?ed)t 51t geben, wenn fie in ben Saftern einer fo un*

gefeiteren >$e\t, wie bie irrige war, einen Unterfd;ieb oon fcenen

ber f(einen ©eeten fteiuer 3eiten faljen; nicfyt fcfywer, in bem

fd)red'(id)en £)anton baS tiefe ©efüfyl, in bem neibifd^en 3xebcSpicrrc

bie 9ted)t(icf)teit, in bem taftertjaften ülftirabcau bie ©eifteSgröfje cm*

jnerlennen. Sflnx baß man niebt »erlange, er folle bie t?erfd;iebenen

(Sigenfcf/aften fotd) eines SOianneS nnr mit (Stnem tarnen belegen!

s3htr baß man nid;t wotte, er foüe ben tiefen fitt(icr/cn (Srnft, ben

er in feiner perföniid;en Gattung im Seben nid)t »erteitgnete, im

©erid;t ber ®efd)id;te Derteuguen ! 3n feinen münbtid;cn Vorträgen

unterfd;ieb er in einem fefyr beftimmten ©egenfa^c 5. 33. gegen

Dafylmann, in fcfyr betonter Uebercinftimmung mit 9ttacf)iaPeUi

(was man tfym grabe abfpred)en will) smifdjen öffentlicher unb pri=

t>ater DJtorat ; aber grabe beSfyatb fanb er eS um fo nötiger, im

©eifte feines ©ante baS 25irgi(ifd;e discite justitiam moniti pr

©eete alt feiner ©arftettungen ju mad;en; um fo nötiger, bie

©taubarte beS ewigen ©ittengefet^es f/oefy empor 51t tragen, bamit
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ben Kämpfern beS fyanbeluben Mens, bie fid) im STtjateneifer mit

im Bmangc fcev Sßottjtoenbtgfeit oon t§r verlieren, baS Beiden bo^

immer im 2tuge bleibe, bamit ber ©efafyr einer fo fetd;t ju mis=

beutenbeu unb inisbrauckuteu Öetjre borgebeugt toerbe, 333er mochte

remnad; bie ftttiid;e Grmbftnbft<fyfeit unb @d;ärfe biefeS ÜÄanneS

auö (Stnem ©tücf'c aus feineu ©d;rifteu tnnmegroünfd;en ! (SS fei,

tvitl fie ba unb bort bie ©puren einer jufäüigen Uebellaune trage

:

bann uutjj man immer nod; ttriffen, fein eigenes Urzeit, roo es

attju unbillig ausfielt, aus ifym fetbft 31t ergäben. (St f?at be*

fyarrltd) in feineu Serien berfd;mat)t, bie erprobten ßeiftungen am

berer ®efd;id;tfd?rctber ait8jufd)retbeu; biet meuiger mod;te er fid?

fetbft unb feine eigenen Urtfyeite roieberl)oten. 3fnn ftanb in feinem

ftarfen ®ebäd;tniffe ftets bor, roaS er bereits über biefen ober jenen

©egenftaub borgetragen; er feilte baSfetbe ©ebäd/tnifj bei feineu

Öefern borauS; er fyatte feine ganj guten ©rünbe, roenn er beneu,

bie an feinen SBücfycrn [träufelten , jumut^ete, fie nod) einmal 511

tefen. 2ln feiner 23eurtfyeiluug beS letztgenannten iperoen ber fram

jöfifc^en 9?ebolutiou läßt fid; bieS bielteicfyt am beften als an Gsinent

SSetfbtete für Sitte beuttid; mad;en. Söer feine ©ctyäfeung
sJDiirabeau'S

Mos aus bem Sterte ber fpätereu ausgaben beS 18. 3at)rfnmberts

feinten lernen motlte, ber mürbe alterbingS nur ein ßerrbitb feljen.

iJiebme man in ©d;toffer'S ©iune eine (Sinjtge 9?ote in ber jroeiteu

StuSgabe beS SBerfeS t;iuju unb erläutere fie fid; a\\§> ben alt»

befannten £f;atfad;en, bie er nid;t roieberfäuen mag, fo ift bie

©eftatt auf ber «Stelle ber etnfeitigen ßfyarafteriftif entriffen. ©ef;e

mau aber auf bie erfte Ausgabe jurüd, fo roirb man bie StuSbrüde

ber uujU)eibeutigften SBeuumberung beS 9ftirabeau'fd;en ©enius fid;er=

üd; ntd;t bertenuen mögen. Unb roenn man nun bottenbs aus

©d;loffer'S berföntid;em Umgange roeifj, mit meld;em Stcceute biefe

Steuerungen getefeu fein motten (mit bem allein er alles Steckte

unb roafyrtjaft ®ro£e in einen ©tan$ fleiben tonnte, ber ju S3e=

geifterung unb 9tad;eiferung fyinrifj), gar roenn man aus feinen
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SBortefungen weitere (Srläuteritngen Ijinsunälmte , bann wirb man

fein Moment ju ber öoltftänbtgften mit rtcfytigften äßürbtgung beS

genialen Spannes entbehren.

Bettet uns ©cfytoffer'S fittüd;e tüte feine wiffeufd;afttid;e Ärtttf

überall auf große ©runbfä^e uub eble 3D^ottt>e juri'nf, fo ift es

eBenfo mit feiner politifd)en unb nationalen Ävtttf. 3n

feinem Ißuncte ift bie äfteinung fixerer als in biefem : baß <2d;loffer

ol)ne altes pottttfd;e ^ßrmjtp fei, baß cor feiner £abe(= unb ©dmttify*

fud;t jebeS 93ot! unb iebe 23erfaffungöform, 9?epubtif unb Sftonavcfyte,

§ierard;ie unb 9lrtftofratie gleich wenig Beftefye. Unb bod;, in

feinem ^ßunete ift bie Meinung fo entfcfyieben irrig ttrie grabe in

biefem. ©d;loffer gehört, btcS ift wafyr, feiner Partei unb feinem

23erfaffungSbogma an; fein wahrer Jpiftorifer fann eS unb tlntt

eS; biefer fyielt eS für ^ftid)t, fetBft ben Bloßen ®d)ein eines

^arteimanneS 31t meiben. 3fun mar alle ©tyftematif überhaupt

belaßt, in ifn'cr Stnwenbung auf ben «Staat BefonberS tt;örid?t.

dx mochte baS Fünfteln, baS tfyeorettfcfye 23erfaffuugSmacfyeu unb

Drganifiren, bie greube beS Satyrtum bcrtS, nid;t leiben, weit er

lieber wollte werben fefyen, was bie Seilte mad;cn wollten, dv

fyiett nid;t bafür, baß ber Befte ©taat ba fei, 100 bie Befteu ©efet^e

gefd;rieBen unb in mächtiger Sauft gefyaubfyaBt werben, fonbevn ba,

too bie Beften ©itten finb, wo Zutrauen ^ er Verwalteten uub

STugenb ber 33erwalteuben bie 3ud?t uub bie Söefefyte am meuigften

nütfyig machen. Ser in ©d;(offer'S SBerfen feinen potttifd)en

©runbgetanfen fyat finben fiuuien, ber tefe fie nod; einmal 0011

bem ©efid;tspnucte aus, baß ifym überall um baS 'Z&üty ber bieten

ju tfmn ift, unb ta^, er jebe Verfaffung, jeben ©tanb uue jeben

Staatsmann Ijafct, ber biefem ©taatsswed'e eutgegeuwirft, unb je bem

Danf weiß, ber ilm jum 3te(pimct feines SöeftreBenS macfyt.

<2d;toffer mar burd; unb burd; ein in ber SZÖotle gefärbter Demo*

trat. 9hir baß mau hinter biefem politifcfyen 23efciintniffe Bei il;m

nid/t teil ÄHöejinn fud)e, ben bie Dteiuitug beS £agS mit bem
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dornen berbinbet. Gsr urteilte bon beu SWctffen, tote feber babon

urtfyeilt, ber fie feiuicn gelernt fyat; er fal; wie ©oetfye ben grofen

Raufen nur jum 3ufd;(ageu gut, jum Urzeiten fd?ted;t, bem 3rr*

tlnuu Eingegeben, bon einer Sfyorfyeit in bie anbere finfenb. Slbcv

bieS toax ünn nid)t ein ©nmb, baß fid; ©taat unb Regiment bon

üjm abwenbc, fonbern baf? er feine Sorgfalt befto mef)r ilnu ju*

fefyrc. (§r fdjärftc mit feinem Saute ein, baß ba8 23o(f ntdjt um

beö Königs willen, fonbern ber $önig um beö SSotfeS Witten ba

tft; il)iu wie Vefftng bebeutete bie ©lüdfeügfcit aller ©taatesgliebcr

ba$ ©lud: be§ ©taateS, jebe anbere, bei ber einzelne ©lieber unb

Stoffen leiben, war iljm „Bemäntelung ber STfyrannei". Striftolmt

in feiner 2M(buug3weife war er bodj mit alten ftafern feiner Statur

in bie ©efammtfyeit beS 33otfe3 berwacfyfen unb bon einem natür=

lid;en Siberwilten gegen alle Ipofcarricatur unb 3lDelöüberf;cbung

unb 3unfertlntm burd)bruugeu; fein College Ißaftor ©d)eer in 3eber

Ijatte ba8 fdwn in feiner 3ugenb öon ilnn mit blatten Sorten ge=

fagt: „©ein Sefeu jwar ift ariftoh-atifd), aber feine Öefyre tft

frieftfd;=frei." ätfonarcfüft in ber Ueberjeugung, baß für bie großen

©taaten ber neuen Seit ein Gsinljeitgtounct nötfyig fei unb eine

työfjere ©tätte, bie bem fd;ecläugtgen Safter ber ©emofratie, bem

^teibe, ein mächtiges @egengewid;t fyatte, war er im Uebrigen, uad;

feiner ©efinnung nod; mel;r als nad; bem au§brücftid;eu 33efennt=

ntjj, ein ganjer I)emofrat. (Sr war es in bem >0?aße, baß, wer

t^n im ljäu$lid)en ©eljenfaffen j« Ijören ©etegenfyett Ijatte, maud;=

mal glauben fonnte, er wolle fogar in ben £on ber vulgaren

£age8bemofratie ganj mit einftimmen. Ser aber bergleicfycn Stuf*

Wallungen in bem wetterfatyrenen Spanne auf einen frivolen ober

untlaren ipang fyätte äurüdfüfyren wollen, ber müßte oon ber £iefe

biefer feltenen 9iatur nid;t bie geringfte Stauung gehabt fyaben.

©eine bemofratifd;e ©efinnung rufyte bielmel)r auf ben ebelften

menfd;ti<3>en ©ruubtagen, auf benen fie überhaupt gebaut werben

fann. £)ie gefüllte sJJtcufd;enuatur unb Unberborbeufyeit fal; ©d;toffer
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immer oorjuggmeife in ben ärmeren, bebürfuifelofen ©dncfyten beS

mittleren unb unteren Golfes gelegen, ©er 3J?auu beö inneren

ÖebenS, ber überaß bie äußeren ©üter ju oerad;ten unb ben SBertl)

beö ©afeinS auf ben SBegett 311 fud)en mafynt, bie Strme tote 9?etd;e

gleid) sunt ©lüde führen, giebt bem Steile ber üftenfctyljett, ber

üon ben SBerberbntffeu biefer äußeren ©üter entfernter ift, ben er»

Ijabenett £roft, bafs bie größten unb begtütfenbften SBirfungcn in

ber 2öe(tgefcfyid)te oon feinen Greifen aus gemalt morbeu finb,

bafs e$ ©öfme oon fürten unb ^immerleutett, ton Silbljauern unb

Sergmäntteru, arme $ifd)er unb »erfolgte äßtffionäre maren, bie

bie 9ftenfd$eit „oon ben SBunben geseilt, bie if;r ©tofj unb Ueppig=

feit unb Barbarei gefd;tagen."

"Die bentofratifcfye ©efiunung ©d/toffer'S rufyte ferner auf ben

ftärfftett unb natürlid;ften nationalen ©ruttblagen, bie gebad;t

»erben fönnen. (§r mar ein Briefe; als ein achter ©oljn bcS

Stammes ftofj auf feine Öanbsleute, bie ofyne Slbel, gaftfrei, offen,

in alter 2lrt ficfy fleibenb unb lebenb, abgelegen öoti ber 8attbftra£e,

olme bebeutenben Raubet, ifyre £reue, Einfalt unb ©erbfyeit 6e*

toafyrt. So er über bie eitlen monard;ifd)ett 23erfudj>e ber ©rieben

bie Betrachtung aufteilt, ba§ bie 3bee ber magren 9Jionard;ie nur

ben ©ermatten eigentfjümlid; fei, oergißt er ntc^t ben friefifd;en

©tamnt auszunehmen, ber meljr jur ©emofratie geneigt fei; es ift

befattttt, mit toeld^er Uttgenirtl;eit er in jüngeren Sauren ©teilt

gegenüber ben gtüdlid;en Buftanb fetneS 33ater(ättbd;enS pries : toeit

fte bort oom 2Ibet nid>ts müßten. SÜttt Söo^lgefallen fann man

ifyu auf bie eittftigen Reiten jurüdbltden fefyett, too unter ber bemo=

fratifcfyen Regierung ber ©itfymarfen „eine Belebung beS 33olfStebettS

unb eine SDcamticfyfaltigfeit beS SefettS eigentümlicher Berfaffmtgen

bcftanb, bie man bleute, mo ber $Zenfd? ficb, nad) ben gemachten

gormen unb nicfyt bie formen ttacfy ben äftenfcfyen rieten fotten,

oergeblid) fucfyen mürbe." 5tuS biefem felben ©eftcfytsrmttcte ift bie

ganje ©efcfyicfyte ber grtecfyifd^en ©taatSmelt bei @d;loffer beut



Aviebrtrf) Sbiiftc^ Sdjfoffev. 177

gcfunfenen ®efd)(cd;tc fceS 5£age8 borgeljaften ; aus tiefem ©efitfytS*

jpunete Cefent wirb mau feine Betonung ter bemofratifd;en Staate

fd;rifteu au$ ber SSIüt^ejett ber amerifanifcfycu unb fraiijöfifcfyen

Devolutionen ganj anberS an baä Cl;r fotogen bereu, ganj anberS

fein Urtfyeit über tie grofje ©taatSoeränberung fdiäfceu lernen (über

feie er fenft fo ütel 33tffc3 gejagt), bie bem fraujöfifcfyen 23olfe unter

ber (Sinbufje ber ,,©d)ran$enfeelen" Bei £of unb 2lbet bie feit Satyr--

Imuberten oertcrenen 9ied;te, ©üter unb ^orjüge — bis auf üDZoral

unb Religion — $urüd'oerfd)affte. 2ßit SSewunberuug, »iß SOßacfyia*

oelli, fpracfy ©cf/loffer ftetö oon bem einfad;en bürgerlictyen Öefeeu

otyne £u;rug in beu bemofratifd) beriratteten ©täbten ber mittleren

Reiten in £>eittfd;laiib, ber ©er/weis unb ben 3iieberlauben. 3u

feiner 'Darfteltung 2üfreb3 aber unb ber bemofratifd)--mcuard;ifd;en

angelfä^fifcfyen SBerfaffnng ]i\ feiner $dt fanu man fceu feften

v]5unct finben, wo ©etyloffer auf einem Surften unb einer ©taatö*

orbnitng rote auf einem 3beale rnt)t : auf bem Spanne, ber in \tU

teuem Vereine ©eletyrfamfeit, OrbnungSfinn, ©cblautyeit, grömmig*

feit unb £apferfett oerbanb, unb auf ber „freien Nation, bie fid;

felbft bewaetyte unb regierte, felbft Orbnung unb ^uetyt unter fid)

ertyielt, nietyt aber Den eben gegängelt warb."

©otd; eine ©teile über eine ^eriobe ber englifetyen ©efdnd^tc

würben bie faum in ©d;lcffer gefud;t tyaben, bie fid; an feiner

(fiufeitigfeit geärgert tyaben, in cer er fpäter suweiteu, fdietubar

otyne jeben ©inn für bie öröße beö SufeltwtfeS, bie (Snglänber

miötyanbelte. Slber fie ift fo wenig jufätlig, baß man oielmetyr

überall, wo ©d;leffer eingängtietyer mit englifd)er ©efd;id;te be=

fdjaftigt ift, eine ftreng confequeute, oon altem einfeitigen Qngen=

finne freie 2tnftd;t 51t ©runbe liegen fiubet, bie jugleid; weiter baju

bient, bie ßonfequeus auety feiner bemefratifetyen ©inueöart 31t er-

härten, ©eit $ötttyetm bem Eroberer ift itym bie englifd;e ®efd;id)te

bopoett aujietyenb, weil oou ba an bie ©ewatt ber Wenige unb ber

tv>runbfatj ber geubalregieruug ftetS mit ben beftetyeuben (5inrid>=

©evuinuö' SeOcn. 12
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tuugeu ber alten bemofratifd)=monard;tfd)en $orm in einem [freien*

ben S35tt»erf^vud;e erlernt. 3u feinem 18. Saljrtnmbert (evftc 3lu8=

gäbe) trennt er bic ©efd)id;te (SuglanbS von ber übrigen euroväifd;en

ganj ab, meit bieS öanb allein einem von bem allgemeinen abfeilt*

ttSmuS abmeid;euben ®ange gefolgt fei, rveit bie Sftonardn'e bort

im Saufe beS 18. 3at;rl;uubert3 immer mefyr von ber ©emofratie

angenommen l;abe, roeil ba$ S3otf infolge bavon in eben bem £D?afje

aufgeblüht fei, in bem GsgotörauS, ©enufsfud;! mib Uevvigfeit ba8

übrige ßurova in fcfytoerere Letten legte als £)ierard>ie, ©eSvotiS;

muS unb 9ffitterfd;aft mvor. £)auu aber fal? er feit ber (Eroberung

3nbien$ bie 20lititärmad;t aud) in (Snglaub auffommen, fafy, baß von

ba an @tolj, UnterbrüdungSfud;!, @olc unb (MftestujmS bie eng»

lifd;e ©itteneiufalt untergruben, bie Quellen beS ebleren SebenS ver*

gifteten, ben alten ©hm ber freien Saubbefit^er beräuberten, bie bis

bafyin ben Sern ber Nation gebilbet. 2tlS bann feit ber franjöfi*

fckn Devolution bie Deaction bem monardjüfcfyen unb Slbelsvriuciv

ein gefährliches Uebergetvicfyt verfd;affte, fielet mau ©cfyloffer auf

bem ftärffteu Sfyigftanbvuncte ber ganjen ^ßotitif beö großen $itt

unb feinem geflügelten £orr/iSmuS fid; in bem ftärtften unb folge*

ricf/ttgfteu Siberfvritcfye entgegen werfen, lieber biefe beftritteue

s}3olitif eineö großen Staatsmannes in einer gefahrvollen 3eit ift

es immer bie gröfjte 28eiSfyeit aller |)iftorifer unb ^5otttifer, ja

fetbft fo vieler ^arteimäuner in (Suglanb fetbft gemefeu, ad;fel5itd'enb

im Bmeifel ju bleiben: wer füllte fid) nid)t an ber föfttid)eu

(Sntfdnebeuljeit unb ©cfyärfe beS Urteils beS beutfd;en ©efd;id;t=

fd;reiberS freuen, baS burd) SuglaubS innere ©utund'eluugeu feit*

bem fo gänjtid) gerechtfertigt würbe, gerechtfertigt burd) bie 23cr=

taufe aller Devolutionen, bie man ifyrem eigenen ©d;idfat rufyig

überlaffeu fyat! @8 giebt bafyer fein beffereS 33eifpiel, als grabe

©d;(offer'S 33eurtfyeiluugSroeife ber ©efd;id)te (SnglanbS in ifyrem

ganjen Verlaufe, um barau bie völlige galfd;(;eit ber üOceinung

bar^ulegcn, baß er feine beftimmte po(itifd;e $arbe unb baß er für
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feinerlei Nationalität einen <Sinn gehabt fyabe. £)enn eben gegen

bie engtifdjie festen er immer Sitten (aber er festen and; nur) am

ftävfftcn eingenommen, menn er es ettöa nid)t [tarier no<$ gegen

bie bentfd)c mar.

3iette bod; fd;einbar 9löeS in feinen <2d;riften barauf ab, bie

£>eut[djen fjcrabjnjief^en bom Anfang btö ju Gmbe itjrer ©cfd;id;te.

Sdrnn üacitnS [oüte (ie in Üjrer erften Sugenb beS SontrafteS megeu

ju feljr erhoben Traben. @r berabfcfyeute fie in ben Betten, t°° ev

fci^anttnifdje Spofberberbnif;, ^ßrunf, Ißebanterte unb lüde, alt feinen

?lbfd;en, bei iljnen einfd;leid;en faf); er fd;üttete feinen 3»rn barüber

aus, tote fie in ben 3al)rfntnberten ber ftarten Saifer ben gremben

mithielten unb in ber $eit ber fdnbacfyen fiefy ben tfjnen mitfbteten

ließen, ©eutfcfyfanbs SBeriborfenfjeit unb Untergang nm bie fefcte

Sd;eibe ber Safyrfntnberte 31t fd;ilbern, berfd)mäfyte er aus 9iüdfid;ten

auf SHngfyeit unb 3(nftanb, aber eben fo feljr au« ©d;am, aus ber

©d;am über eine fd;anbbare ^dt, über beren genauer (Srforfcfyung

er jene tiefe Gmtrüftung einfog, bie il)n in ben ftarfeu ©egenfat^

gegen fein 3eitattcr überhaupt warf, gür bie gtä'njenbe Bett ber

bentfcfyen Literatur fd>ien er allen nötigen ©hin ganj ju berteugnen,

menn man feine SEBärme für mand;e ®rßfjen beö brüten langes,

feine Slätte für bie beS erften in (Srtbägung 50g. 3a felbft für bie

^Befreiungskriege fd)ien tfym, menn man Mos aus feinen 33üd)em

urteilen foüte, alte natürliche Särme eines Patrioten 3U entgegen,

allein aud) in biefen Beiben Säuen muß man nid)t bergeffen, baf;

ber Sftann es einmal nid)t über fid) bringen tonnte, baö nacfyju*

fprcd;en, maS ben Stnberen im iteberfluffe gefagt mar; man mufi nid;t

bergeffen, bafs entt;nfiaftifd;e ÜDarfteöung bie (&ad)e eines fo formtefen

©cbretberS übertäubt ntcfyt mar, felbft ba ntcfyt, mo er jene aus £ugenb

ftammcnbe 23egeifterung mirteub ertannte, bie feine 33emnnbernng

mar, otme bie er bie sJftenfd)engefd;led;ter in SKitte unb ©efbftfncbt

berfinfen faf). Söku mufj aud; nicfyt bergeffen, baß feber ©efd)id;t=

fd;reibcr bie großen GsrfMeinungen bcS 2lugenMtcte8 nnmilffiirlid)
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mit U)ven folgen unb SEßirfungen im Stoffe beS 3a^rf?iuibertö über*

fielet, wo fie öon ber erreichten £wf;e fo balb ttrieber tu bte liefen

fyerabgleiten. SBeun ©oetfye tu üt;ulid;cr ©(^toergläuotgfeit an bte

'Dcutfdjen 6ei beut ©eteiljen bcr £)inge Don 1813 Sitte aufrief,

tf;v Stmcn bveitt ju fagen, ba£ c3 uicfyt baS tetjtemaf möge gemefen

fein, fyä'ttc fid) ©cfyfoffer gcunß bcbad>t, e§ nntjufprec^en, oorauS*

feljenb, bafj cä für lange $eit ^ (externa! getoefen war. £)ie

tfnt in jenen Betten fcerfönticfy fauutcu, wiffeu es fcfw genau, mit

welcher ©d?ärfe er bte Qjreigniffe unb bte fyanbelnbeu ^Jerfonen »er*

folgte, mit welcher 23efttmmtl)eit er ben ©ang ber fommenben 3Mnge

oorausfal; unb jagte unb feiner Umgebung frü^jettig bte Singen

barübcr öffnete; n>ie tfnt ber Summer über bte (Srlebuiffe ber

9faftauratieu jn feinem ^(ato unb ©ante jurücftrieo, bie ^erjen^

Wärme aber für feineö SSetfeö (befeinde ben 33(icf ilnu immer wieber

gewaltfant auf bte ©egentoari teufte. 3lmt, ber bie Saft unb

©cfymacty beS Sta&oleenifcfyen ©tyftemS auf bcntfd;cm ©oben ganj

anSgefoftet fyatte, !onnte eö fügttd) an ©hin für bie Saaten uid;t

feigen, bie ÜDeutfc^tanb baoon befreiten; aber tta§ er gleid; nad;

tiefen ®rofjtljatcu toieber an Sleintfyaten unb ©d;anbtf;aten erleben

nutzte, ba§ ftetgerte begreiflich feine SDiiöfttmuutitg über fein SBotf

um fc niet;r, je mel;r er eö liebte, dx rüf;mte ftd; (1844;, feine

3citgefd)id;te einzig für bte £>eutfd;en befttmmt ju fyabeti, bereu

^Beifall ifyu um fo mcfjr r>erpftid)te, je weniger er (reut SSeifpiel

T)aute'3 gegen feine SSaterftabt folgenb) „grabe ans Siebe juui

SBatcrlanbe ber SanbSteute ©cfytafffyeit, (Grübelei, öbe ®etefyrfam=

feit, lleoerflttfj au 9iebuern unb ©d;reiberu unb SUiangel au

Männern ber £ljat, ober iljre Safefei unb afabentifd;e 9?ofyl)eit ge*

fd;ont tja'bc." Unb e§ mag ber Station and) jum fteten 9xttlmic

bieneu, bafj fie in ber Sttjat beö ftrengen Öefyrers fertige ©trafferntone

ertragen fyat, otme aufhören ilm ju achten unb ju lieben, ©ie

fyat and; unter ifyreu ©cfyriftftettent nur feiten toteber fo äd;t bent|d;e

Naturen wie ifm bcfcffeu. T)aö muffen uid;t wenige feiner perfön*
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(icben greunbe erfannt fyabcn, trenn fie iüjti fyövtcu, tote er über

bie üHatur ber Golfer rebeub bon (Sngtä'nbern unb granjofen jurücf*

fant ltnb mit bem feften ÜKunbe uub ber gcftcmmtcit ©ruft in

feinen nactybrucfSboÜ'en Mittönen bett 93orjug fcctttfcf;er 2Xrt mit bem

ftoljeti ©cfü^te erprobter (Srfafyruug betonte, ©etbft bic unprafttfdjc

"ftatur ber Tentfcfycn faub bann tfjre (Sfyrcn, bie fünft feine ©etfjel

fo feljr ju embfinben fyattc. 3n feinen ©tnbien Don frül) auf ganj

tmttoerfaftftifcty auggeBrettet toar er in (elfter £eit foft auöfcr)(tcf3=

M) mit granfretd) befdjäfttgt; ben ®ang ber gegenwärtigen 3eit

ftubirte er an engüfdjcn Bettungen unb 3ettfd?rtften; in feinem

tjänsticfycn , gemütlichen, getfttgen SeBen mar er mit 8eib unb

©eete ein ganjer, ootter X)entfct)ev unb nid;ts als ein ©eutfcfyer;

ben fd;on ber 23crfud), eine anbere 9Me fetbft nur ju fpieten, auf!

(äd;erüd)fte geffeibet fyötte.

@S finb nid)t eben bic gleid)gü(tigften Öefer, es ftnb aber bod;

oberf(äd)(id)c ober toreingenomniene Sefer, bie, burd) ©cbtoffer'S

§erH;eit in feinen ett)tfd>cn Urtljetten über ÜKenfcfyen unb Betten,

burd; bie ©d;ärfe feiner bo(itifd;en Urtfjeife über 33cl!8* uub

öebenSjuftänbe abgeftoßen, ans feiner ©avftellung ber (Sefcfyicfytc

im großen ®anjen bie traurigen (Siubrüd'e empfangen, baß bie

ütteufd^eit nur ein großer ltngejäteter ©arten, bie ©efd;id;te nur

ein btantofer £)aufe "en Gegebenheiten fei ofnie Vernünftige Btr-cde

unb Biete. G?S ift toaljr: <5d)toffer'S @efd;id;tfd;reibung trägt

nirgenbs aud; nur ton ferne einen te(eo(ogifd;en ßfyaraftcr. ©ein
s3iad;benfen aneS tfm, feine öefyre meift uns nirgenbs auf baS &\el

einer befttminten SSoftenbung, auf einen einftigeu ^eitSjuftaub biefer

trbtfctyen äftenfd^ett fyin. Slbcr barüber mirb man ifyn, ben ®e*

fcfytcfytfd;retber, nid;t berttjeibigen foöen? (5r f)at als fokfyer mit

ber Vergangenheit ju tfyun, bie man meiß; mem es um bie Bufunft

ju ttnm ift, bie mau afyncu ober glauben muß, ber begiebt fid;

richtiger in bie Ideologie jurücf. 2M)r ift and; bieS: ©cfytoffev in

feiner tiefen Abneigung gegen attes ^ttofotoljiren unb ©totnttfiten
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tft nirgend anter« atS in fetteuen 2lnbeutungen unb SBinfeu,

nirgenb« in mctfyobifd;cr 33efpred;uug auf bie leisten gefd;id;t«=

ptn'(ofopt;ifd;en fragen eingetreten, wiewot;! er feine Untberfat*

gefd;id;te a(« eine 9trt ^fyitofcpfyie ber ©efd)id;te wollte augcfefyeu

wiffen. (5r gewahrte in bem bluffe ber ®cfd;id;te nichts al« 23e=

wegitug, (tetc SBeränberung, fteteu Sed;fet, eine Sßetle bie anberc

überfcfytagenfc, feinen Anfang, fein Gmbe in biefem ewigen ©trome

ber Sjinge; au« ber 33etrad;tuug aber biefer unermeßlichen S3e=

wegung entnahm er al« ba« Grntergebntfs aller Erfahrungen, ba«

er bod) fo beutüct) al« möglid; am Anfang feiner Untoerfalgefdt)ttit)te

au«fpracfy, al« ben „erften unb legten ©a^ aller ®efdt)id)te" biefe«

:

baf? ba« mcufd;tid)e ®cfd)tecf>t unter allen biefen Devolutionen fid;

ftet« weiter entwickelt, bajj „ftet« au« bem £obe ba« öeben, au«

bem 33erblttt)en be« einen Xfyett« ba« 3tufb(üt)en eine« anberen, au«

jeber 23erwefuug eine Stuferfte^nng fyerborging." 9)cau fann nun

faum erraten, tt>a« bie frömmften unb gutmütfyigften, ja wa« fetbft

bie atferfd;mäd;ften ber (Sterblichen für ein tröftüd;ereö (Srgebnif?

au« ber ©efd;id;te gejogen fyaben möchten? meiere Stuftet eine

ftärfere Serubjguug grabe über bie traurigften unb nteberfd;lagenb=

ften (Srfd;eiuungen in ber ©efcbicfyte, über bie tragifd;fteu ^erioten

be« 9?üd'fd)ritt«, be« Verfall« unb ber (Entartung ju gewähren ber*

möchte? Unb biefe 2(nfid;t hat ©ebloffer nod) baju ben grömmften

grabe unter ber eingäugtid>ftcn Sonn entgegen geboten.

©ebloffer war in feiner 3ugeub junt Geologen beftimmt, unb

ba« nid;t olme eigenen inneren Ürieb unb ©eruf. £)en pofittben

©tauben jwar behauptete er fd;on in ber ©d;utc nie gehabt ju

fyabeu, Wo er bie SKettgtonöftunfcen burd; fein Slufämpfen gegen

bie vorgetragenen £efyrcn beftäubig geftövt Ijabe; aud; al« itm in

©öttingeu in ^laucl'« ^orlefuugeu bie Sonfequeus be« alten @ty*

ftem« anjog, wollte er bod; feine @rünbe niemal« 3ugebeu ; unb er

fprad; in feineu jungen 3afyren, fo lauge er bem ©erufe nid;t gänj»

lid; entfagt fyatte, viel unb oft von ber 9totf)wenbigfeit einer gauj*
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tid)eu Umgeftattung ber Geologie. 2Bo$u ifyn aber ber ®tcmfcen8=

brang nid;t trieb, baju trieb itnt ber §ang jur 43efcbau(id;feit,

trieb tf;n bie manne ^ontafie, bie bie bttbüd)en 3?otföanfd)auuitgeu

in geifttge gönnen ju überfeinen oerftanb, trieb tfnt fyätet (in ffranf*

fürt) im Slmte be3 £el)rer§, bem nad) feiner Uebcrjeuguttg ben be*

ftetjenbeu ©tauben in (Sljreu jn Ratten oblag , ber @egenfa£ gegen

bte friöote, reügion^eräd)terii"d)e Sftcbe be« Xage«, ben er mit

2 tein, mit 3id)te, mit ©d)(eiermad;>er , mit allen (Sfyrenmännem

jetter ßpcct;e be8 inneren 21uffdninmgS in ©eutfcb/lanb t^eiftc.

@d;foffer'3 ganje 9iatur mar eine tief ittnertieb, religio« erregte,

obmofyt feine Dieligiofität bon allem pofttiüen SSefenntntftmefen unb

anderem Steigen entfernt mar. (Sr befud)te bie &ird)e ttid)t, aber

er fann im ernfteften ^ac^benfen über bie ©efyeimniffe beö 3en-

fettä nad), über bie Die ©efdjicfyte feinen 2(uffd;(uf; gibt; er (aö bie

li^angetien , bie t-ro^etijcben Schriften ber SBibet nnb Öutfyer'ö

sßrebtgten nnb 33ibetcrftärungcn aitö einem inneren iöebürfttiffe

;

er las freitid) mit ber gtetd) erbauten 2lnbad)t unb erflärte mit

ber gteid) erbattenben SBärme aud) bie £)td)tuttgen beö 2lefdjr/tu$

unb Dante. Denn tfnn traren bie großen Sefyrer febeö ©laubeu«

in febem 33olfe heilig ; er freute ftd) mit feinem Slbäfarb ber cfyrtft*

lid;en Denfart in ^tato unb ©ofrate«, er fat; in bem $pirten*

Gfyatifen Omar, ber in ber b,öd)ften Stellung ber SBett bie irrigen

©üter i>erad)tete, einen mürbigeren ^bitefo^ett als in Dielen d;rift=

tid)en Geologen. Der frioofe 23o(tairi3mu6 mar ib,m ein ©reuet;

unb menn er fdmtt früfye bie 3(itff(ärung jene« 2lbä(arb mit be-

geifterter tarnte prteS, ber, eine ^itofoptue tefyrenb, bie ba8

18. Safjrtjuubert noefy tticfyt ertrug, bie Religion ton bem fitttid;ett

Sefen be§ 9ttettfd;ett , ben ©tauben üon ber gefunben Vernunft

nid)t fd)eiben wollte, fo freute er ftcf; ifyrer mefenttid) barutn in fo

reiner $reube, meil Slbälarb baö tfyeotogifcfye ©tyftem feiner 3eit

uuaugefoebten fielen tieft unb ifjm nur eine (Seite abjugeminnen

mußte, tum ber e« and; ben Denfettben befriebigen fonttte. (5r faf>
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bte greigeifterei in ftumpfen ©eiftern nid;t Beffer toirfen als bie

2D^önd?§{cf;re ; er beflagte bte 3^tcn, in betten bte religiösen ©runb*

fäfce fd;äblicbe folgen int Seben Ratten, aber bobbett bocb. bte

anberen, reo fie gar feine mefyr Traben. @r fd;eute tatest, bte grei*

benferet in granfreid; auf ifyre guten ©eiten anjufcfyen in ifyrer

3eit, too eS nid;t möglid; toar, „ben ganjen Minben (Glauben ober

betrügenben Aberglauben toieber aufzubringen" ; ober er Hielte bann

bod; mit ntefyr greube auf 9iouffeau, ber „bem btinben Unglauben eben

fo entgegen toar tote bem bünben Aberglauben"; mit größerer ticd;

auf einen Oftöfer, ber bem £)e8boti$tttn$ in ©ad;en beS ©laubenS

tüte im ©taate ntcfyt mefyr abgeneigt war, als ber gefei^lofen irreligi*

öfen $retfyeit; ttnb auf Sefftng, ber mitten im Santpfc gegen ben

ßetottSmnS fid; als einen '»ßln'tofobfyeu betoäljrte , „bem eine ftarre

Religion immer nod) lieber als gar feine toar". £)ie ©d;ein*

frommen, bie im *panbelu ifyren ©ruitbfä^en ©dmubc madjen,

toaren fein größter Abfd;eu; aber ber aufrichtigen Ißietiften nalmt

er fid) gern an gegen ben neuen, ftrolicruen ©d;olaftictSmuS ber

©todlutfyerauer : tfmt galt es bor Altem barum, baß bureb bie

Religion ben Sföenfcfyen ftets baS Scioußtfein toad) erhalten »erbe,

baß fie einer t)öfyeren Drbnung ber ÜDinge angehören.

3Son biefen religiöfen Smoftnbnngen unb Anfcfyauungen nun

ftnb ©d;£offer'S ©cfyriften belonberS in tfyren Anfängen gang gc=

tvättft. Qsx fnübfte bafyer ben Sßettlauf ganj unmittelbar an eine

jenfeitige Orbnung an. dx fab. Sobn unb ©träfe ber menfctyltdben

Staaten bon bem ®erid)te ber ©ottlieit in ein 3enfeitS bertegt;

unb er fyiett meljr als auf oiele fd)(ed;te Rechtfertigungen ber SSor*

fefntng bttrd) cbriftlid;c Geologen auf bie einfache Seisfycit jenes felbcu

Dinar, ber bie S3elol)nuug ber £ugeub nur in einer anberen Seit

ertoartete. £)iefe Aufid;t nun bon einer ultramunbanen SSergettung

müßte bod; fclbft ben föcligiöfeften felbft über bie troftlofefte ©eftalt

ber ©efd;id)te tröftcu, bie fie unter ©d/toffer's gallgctränfteftcr

geber annehmen ntöcbte. £)ent bfbcbologtfdjen Henncr ber 8Dtenfc$en
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ift fte, grobe an tem ©efd^td^töforft^er, eljer anftößig : ber in rein

(Seifte ber Sitten auf jene berborgene iiftemefie ut lauften Berufen

ift, tic in tem 9)ienfct;eiitebcu tie Sage jtbifctyen £f)utt unb ßeiben

X>ätt biet gefe^tnäßiger unftreittg, biet turcfygreifenber, aU wir es in

rem Beben ber SHitmcnfctycn ergreifen mit erforfdjen tonnen unb

in unferm eignen uns bict(cid)t gefielen motten.

2utd) Ijat ©d;(offcr fetter tiefe 21nftd;t fpäter fallen (äffen.

Crs fant eine 3cit, too ifnt bie 9?ücffi$t auf bett ©taub ber fteti*

giofttä't unb ©Ute im SBolfe uidjt mefjr abhielt, in bett großen

fragen, mo bie ©efcfiid;te an bie SDtyfterien ber Gjinroirfitng über*

ntcnfd;lic^ev ©ematten anftößt, einen ganj rationellen Seg ju geljen

;

mo er berfucfyt mar, in ber l'efyre ber Sftaturforfcfyer feine tRitin ju

fud;cn, bie, fätfd;(id; üftateriatiften unb Ißanttjeiften gcfdmtten, „in

beut innigen gufamntcnfyang aller 9£aturerf<$einungen ©ott fd;au*

tett". Da er aber 51t meiiig Kenner beS 3 ll
l'
amineul?aug3 biefer

(5rfd;cinuitgen mar, unb ifym überbieg immer bie £f)atfad;e int Sege

ftanb, „baß, mie fid; ber Slboftet auSbrütfe, ber ©eift in U)m ftreite

gegen bas $teifd; außer if?m", fo futjr er fort au eine bobbefte

Seit, eine äußere unb innere ju glauben; unb in tiefem ©lau*

beu tjiett er aud; bann alfejcit feft an ber Surftest, baß fein Ding

auf (Srben aus tem Zufall ftautme, baß ein ttotlnr>enttge3 ©efei;

mit emige Drbnung baö ©roßc unb kleine berbittbe, taß eine

Icitcnte SSorfe^ung alle @cfd;id;te burd)briuge , mie abgcbrod;en bie

£öne ftut, tic mir bon biefer „ÜKetobie beS ©d;id'fal8" erl)afd;>en.

2tn tiefem ©tauben irrte ifjn felbft feine ftarfe Ueberjettgung bon

tem freien Sitten beS 2Jtenfd;en uidjU, tie er mit allen ftareu

lirforfd;ern ber meufd)ttd)eu :Vatur, mit S)tad)iabelli, mit ©fjafefpearc,

mit feinem Dante (par. V. 16.) in gteidj fd;tid)ter (Sinfacpeit ber*

focfyt, tie er in lebhafter Slttimofität gegen bie bl)r/ftotegifd;cu 2(u=

ftd)teu jüngerer ^iftorifer mit gegen tie ^ationatöconomctt bertrat,

tic bon ten üftcnfcfyen „mie bon ©ättfe- ttnt ©cfyaftjeerben fbräd;ett".

3'n mc(d;eö SSerpttniß er tie meufd;tid;e greifteit ut ber eingreifeuten
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Sentung ber ©bttfyeit fefce, wie er fie mit bev göttüd;en 23or=

itnb 3tl(nnffenf)ctt in Qjtnffang bringe, barüber f;at fid; «Scfytoffer

freiüd) nie auSgetaffen , unb es toäre ifym bei feiner burcfy nnb

burd) fyiftorifd;cu Dcnfweife fdjnv-er geworben es ju tfntn. @r fafy

in ber gcfd;id;t(id;cn Sfficlt einen ©ott »alten, „ber fein ©efe£ in

fid; Ijat unfc in beut ©efe^e fein ffiefen nad) nnb nacfy bem menfdjs

üd;en ©eifte offenbart"; aber menn er barin bon ben tl)eiftifd)en

SBorfteöungen ber £f)eo(ogen abjiüüeicfyen fid; beimißt tbar, fo ber*

leugnete er bod; md) , in bie bantfyeiftifd^cn berfaßen ju motten.

!3ftan erfennt überaß, baß er eine äftitte }tmfd)en bem IßragmatiS*

mu§, ber SlOeS in ber ©efd)id;te aus menfc^tid;en Gräften erftärt,

unfc bem Determinismus Ratten miß, ber ein unmittelbares (Sin*

greifen ber borfyerbeftimmenben ©ottljeit ftatuirt: aber ber ©ebanfe

beS £eferS bleibt überaß frei, lote er fid) in biefer sJRitte einrichten

miß; beim ©cfyfoffer fetbft Ijat fid; i^n freigehalten, begnügt bei

fcem 3nftincte nnb ©efüfyte, bas tljn bon ben Gsrftetnen entfernt

I)ic(t, benen er med;felnb berfaßen fdjeinen fann. SBenn er fid;

gegen bie %ty'ä\\ gigfeit ber ^Jftenfcfyen bon örtlid;en, jeitüd;en uub

bl;i;fifd;en ©eloatten fetjt, fann eS fcfyeinen, baß er bie menfcfyUcfye

gretfjeit bis 51t einem uuftattfyaftcn Sflafje behauptet; bod} mußte

mau if;n bei ben gortfd;ritten ber ^aturforfdnmg , bei bem erften

G?rfd;etnen 5. 33. bon SKitter'S Gürbfunbe veben l;ören über if;re £en=

beu^, 5»ifd;eu ben inneren unb äußeren Dingen bie feinen ßu-

fammeuljänge $u erforfcfycn, ober man muß feine iöcurtficßuug jener

gefd;id;tüd;cn 23erl;ä(tuiffe (efen, in benen fülnie SCRenfd;en fid)

eigenmißig fträubenb gegen eine ^r-ingenbe 2ftad;t ber 3 e^ i^en

Untergang finben, um fid; bon beut ©egentt;ei(e ju überzeugen.

SGBteber an anberen ©teßen föunte man glauben, baß er ben ab-

griff ber 35?ettregieruug 51t ftrict in beut ©innc einer berföuüd;eu

Leitung ©otteS unb feiner befonberen 9iat(;fd;(üffe faffe, ibenn man

fid; nid;t feben Slugcnbüd' bon feiner Ü3et;aubtuug ber freien meufd;--

üd;en Setbftbeftinumiug jurüd'gerufen fäube. Säre mau tfm um
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eine 9ied;cufd;aft angegangen, fo fyätte er bte $rage ben ^ttofo^cn

juge[<§o6en. 3n feiner @efd)id;t£(et;>re tarn e3 tfym nur baranf an,

ra-aftifd;en ©eift jur ßsrfaffung be3 Mens, graben ©tun für 33e*

utttjeifang öon SBett itub Oftenfctyen ,511 werfen, fyiftorif$e 8eofeadj*

tung^gabe 31t entmidetu. 33ei feinem großen @efd)itfe, burd; Der*

gteicfyenbe ©liefe auf analoge gerieben in ber 53c(fergefd;id;tc bic

eine burd) bte anbere ju erläutern, Ijätte es ifnn nafye gelegen, auf

bie jtoingenben SRaturgefe^e in ber ®efd;id;te üorjubringen, aber

er fal; bieg mit ^edit aU anberen £)t3ctptinen juftänbig an. (Sr

fyätte e8 für untjiftorifd) gehalten, in ber ©efd;id;t3ei>ifytung , bie

ein ®en)iU}l fd;einbar jufättiger (SrfMeinungen barftellt, bas ©efefc*

tid;e, baS felbft bem ?luge be3 StennerS tief terftedt rnl;t, in allju

grelles Sicfyt ju rüden. 216er baf; er überall in ben menfd)tid;cu

Dingen ben Xmrcfybtid auf fold; eine innere ©efektnäfsigfeit ber

Chttundtuug, auf eine 9?eget unb Dvbuung in ber 33eu>egitng , auf

eine Stetigfeit in beut 3£ed;fel offen fyieft, bap er eine fttttid;e Seit*

orbnung in ber @efd;id;te walten fafy, tiefen (Siubrud muß ein

ltueingenommcner Öcfer au« Scfyloffer'S Kerlen, wenn er fie gauj

unb 5Ille fennt, aufs unjweibeutigfte empfangen.

3d; will jufammenfaffenb in bie Summe jiefm, u>a3 a(8 I5r--

gebuiB biefer geteilten S3etrad;tungen evfcfyeint. GüS ift nmfonft,

tie äußere Suftemlofigfeit unb jvormfofigfett ber Sd;toffeffd)eu

SCBerfe 31t leugnen ; mau mufj fie reu biefer Seite bem £abe( berer,

bie über Stuftenfeite unb Dberftäcfye ntdjt fyiuwegfefyen fönnen, "^reio

geben, ©tefe Mängel aber leiten überall auf entfd;icbene SSotjüge

juriief, benen fie g(etd;fam eutfproffen finb. 3n ©ejug auf feinen

tunftlofen Vortrag f)at ber eigeutfn"im(id>e Sftann, ber fo unauf*

gelegt unb fo unfähig ju Reflexion fd;ien unb gteid)wo(j[ jebett

^(ugeublid tton bem Momente übevrafd)t erfd)eiut, wo er im fyettfteu

©ewuBtfein über allen feinen eigenften @igenfd;aften ftaub, oft felbft

gefagt, bafj fein Stil ju fefyr mit feiner £)enf> unb SöilDuugtfwctfe

^ufammenfyänge, als bafj er nid;t lieber beffen $el;ter beibehalten
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wolle, nm nur fein eigen ju bleiben. (5r fcetyarrte cabei, weil itnu

alter (SeifteSglanj üterf;au^t berfcöc^ttg war, weif er früfye ben

traurigen (Stnfluj? gefüuftetter $Rebc auf Silbung unb ®efd;mad'

eines 23otfeS ans ber bt;5antinijd;eu ®cfd;ic^te, an beut grcfjt benf=

baren 33cifpicte, crfannt fyatte. 2ln ber eleganten fraujöfifd;cn unb

cnglifd;eu ®efd;ic^tfd;reibung fonntc ©d;toffcr bie (Vicwanbtfyeit ber

2lnorbmtng, £)arftctluug unb ©ebreibweife bewunbern, ofyue fid; 51t

Derbsten, bafj fetbft in ben gefd;id)tfinnigften ©d;reibern biefer

Nationen ber ©tun für fd) ticfyte (Sinfatt, SBaljrljett unb Unbefangen -

fycit unter bem formellen Slufpufc tarieren gcfyt, in bem oft burd;

eine einzige ^fyrafe, ein einziges 2öort, baS um beS S^ofjlftangö

unb ber SSMriung willen gefegt ift, ein ganzer ©egenftanb in fd)icfc

©tellung gerüdt wirb. 9tid)t minber gefyt mit biefer 33eoor$uguug

ber äußeren gorm bie ($abc uertoren, fid) in frembe $eit unb

2>o(fSnatur 51t r-erfetjeu, bie baS gäf;igfeit^5eugni§ beS griftortferS

in erfter Sinie bezeugen mufj. ©ebtoffer gefiel ftd; bariu, fyalbe

©eiteu feiner 2Mtgefd;id;te mit ©teilen aus alten ©pracfycn ju

füllen, weil er bieS als ben fiirjeften 3Beg erfannte, baS 33itb ber

3eiten uut>erced't Don altem rf;etorifd;eu g-irnifc wieber 51t geben.

(Sr b,at in feinen §erjen^ergie[ntugen oft fef;r üeräd;tlid) auf alle

©bjectimtöt berjictjtct, in ber Z^at aber war er oon früfy auf ganj

burcfybrnngen baoon, bafj ber ©efd^tfd/n-eibcr, ber „bie ©röfse ber

menfd;lid)en ©eete tu ben (Srcigniffen alter 3 e^en würbigen will,

juerft »erfter)en muffe, fid; mit ber 5)enfungSart jeber 3eit t>er=

traut ju mad;en". 2tuS biefer 2Iufid;t ergab fid; ber Erfolg, bafi

uns feine ©cfyriften unabfid;tlid; unb ungefud;t trofe allem 9Jcaugc(

au äfttjctifdjer föimft, trof^ alier ungeteilten ©d)reibart, inelleid;t

grabe wegen biefer Eigenheiten unmittelbarer als fetjr biete fünft*

rcid;ere (^efdJHcfytSwerfe in bie Jrcmbe unb $erne ber Golfer unb

vuil)rfmuberte rerfetven, baß trotj ber öortretenben ftarfen ^erföiu

(id;fcit eine ©egenftänbticfyfeit erreicht ift, bie bem äftt;etifd;en £)ar*

fteflcr nid;t gelingt, unb bie um fo bctefyrcnbcr fd)eiut, Je ftärter
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bie ft-arbe ber ^crföutid;fcit bcigcmifd;t ift : bo un8 alle D6jectiöität

ganj tucrt^too bünft, bte um bett ^ßrei§ einer iüd;ti^en ©ubjecttbttät

erlauft ift. SDie Unuüttetbarfeit feiner Ouettenfenntniß unb feiner

SBeurtljetfung ber 3eiteu [teilte 2d;(o[[er bon Anfang au in ©egeu*

fafc gegen bte bcutfd;eu ©efdnd;tfd}reiber, bie boti 23oltairc'£ SBetfpiet

Befttmmt marett unb batnatö nod; hu fyöd;ften Slnfcfm [tauten: bte

©dritter, SBoftmamt, 3ob\ Füller in feiner allgemeinen Wefd;id;tc,

fpäter Dtotted u. 3t., in bereu @d)riften beS ©d;reibcr$ ®etft ben

©eift ber 3citcu jubedt. SMeS gab feiner fd;ar[en förttif, bte gegen

biefe gct[treid;c 2trt ©cfd;id)t3mad)erei niemals jn fd?ar[ fein fonnte

junäd;[t ben Urfpruug. Seit 3rrmegen biefer ©d;ute gegenüber

mar in X)eutfd)lanb ber Xrieb rege geworben, bte §>iftoriograpfyie

ganj am anbeten Gute anjufaffeu, au ber genauen (Srferfdjuiig

unb 3il f
ammen fteöung ber nadtett 2)iaterie: in tiefem SBeftrebcn

lag iteim unb <5ut[te()uug unferer t\tterlänbifd;en ®efd)id>t»uüffcu;

fd?a[t. m äßUfen 1810 feine treujjüge, 3tiebul;r 1811 [eine

rtfmifd;e ®efd;id}te fyerauögab, (2d/(of[er in eben biefem 3al;re feine

2Mtgefd;id)te begann, fcfyien bieS ganj eigentlid; taö ®ebitrt§ia(/r

unferer [etbftänbigen §>i[toriogra^te ju fein, eben yt ber ,3eit, fl&

bie Station, ton gremtfyerrfd;aft unb Sluflöfung bebrofyt, ifyrer ^o*

ütifd;en (Sfjre unb ^[licfyt jiun er[tenmal anfing iune 311 werten.

Seit tiefer >>eit begann, mitten in ber romautifd;en (Entartung

unferer ©id;tuug, bte I;i[torifd)e Suuft an innerem Jöertfye unb au

Sebeutuug für Kultur unb Seben be8 beut[d;en Golfes an bie ©teile

ber poetifd)eu $un[t ju rüden; unb e§ ift mobt unbe[treitbar, baß

2d;lof[er unter jenem £nummrat ber mar, ter baju ben [tärt[teu

unb nadifyattigften Zufloß gegeben. Sitfen [cfyritt juerft ju einer

erfdiöpfeuben quellenmäßigen £>arftelfuug einer großen ©efd/td;t^

geriete, 9iiebufyr gab in 2Bo(f'ö tfußtapfen tretenb ber fyiftorifd;en

Srittl einen meititürfeuteu Slnftojj, ©d;(offer bewies ben 5Ber[a[[ern

ber allgemeinen $ßcltgcfd;id;te, ben ©d;rödb, 2ftaScoi\ 9vitter,

(Sugcl u. 21. gegenüber, baß mit ifyren äRaterialfammlungen nid;t
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Sitte« getfyan mar : er fcegann ben ®etft in btefen Körper 51t flößen

felbft in feinen gonj ftoffartigeu SfafangSioerfen. Denn man muß

nid;t oergeffen, baß, ot« er fein SDWttelofter fd;rieb, in £)eutfd;(aub

ntdjtö über ben ©egenftanb ertftirte als ein fcfyroactyeS 33ud; bon

jKüfyS (1816); baß nod), afä er feine alte ©efd;id;te umarbeitete,

er fid; in £)eutfd;tanb ntcfyts gegenüber fafy, als einer lateiuifd;eu

(Sompttation bon (Sicfylmrn, unb im 2lu*(anbc einem ^arteifyiftorifer

ime SKttfovb unb einem urtfyeilöfofen StuSfcfyreiber roie ®tflic3 : man

muß nur ben 3lbftanb meffeu, ber ifyn bon biefen 23orgöngern

trennt, unb biefen Stbftanb mit beut SSorfprung bergfetcfyen, ben

©dj>(offer'3 ^ad^folger in mittlerer unb alter ©efd;id;te mieber bor

il)m borauö fyaben, um 51t ermeffen, mag fyier geteiftet mar. Seid;

ein ©djrttt in £>eutfd)tanb burcfy baS Setfptel jener brei ÜWänner

bamatö getfyan mar, crfannte man g(eid> an ben unmittelbaren

folgen: in 9iiebutjr'$ <2buren trat eine frtttfcfye ©d)ule, bie in ber

alten ®efd;id;te ganj neuen ©oben bereitete; auf SBUfcn unb

©d;(offer folgten bie jaf;lreid;eu Serfe über ba£ iDiittelalter unb

einzelne feiner Steile bon 9?el)m, Räumer, üftanfo, ©tenjel, Slfcfy*

had) u. f., bereu SÖerfe g. %$. nacfymeiötid) auf bie ^tngerjetge

unb äöiufe bon ©d;loffer unternommen finb. 2öa$ gab aber

©d;(offer'S ungefügem 33ud;e trofj aller feiner ®d;tt>erföttigfeit biefen

großen betebeubeu (Sinfluß? 9?id;t3 afö bie geiftige ©efunbfyeit ber

s

2lnfd)amtng , bie ba§ ©enie be3 ipiftoriferS am eigeut(id;ften fenm

jeietmen mirfc ; nid;t§ at$ bie berftäubige Sritif unb ba8 unbefangene

Urteil, ba8 fic^> bort felbft greiflid; mad;t, mo be3 ©efd;id;tfd;reiber3

Slrbeit nur ein 9ttofaif aus entlehnten ©teilten unb färben 31t fein

fdjeint; unb auf ba$ ieber gorfd;er aud; fünftig nie ofyne grud;t

jurüdgetyen mirb. 2Bar 9crebid?r'$ Ärittf auf bie Dttcfytigfteltuug

ber objeettoen £l)atfad)en geftellt, fo ©d;tcffer'3 auf bie $id;tig=

ftellung be3 fyiftorifd;cu Urteils, Der eiugeftanbcue 3med öü feiner

Sdjrtfteu mar ber (Sine : burd; Taft unb fid;ere3 Urteil feine Öefer

ju eigenem ©eufeu anzuleiten, in ber ©id)tung, Ovbnung unb
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Ofeftfteßung ber £fyatjad;cn „alle (ifemente jum ©etbftitrtfycitcn 51t

geben". Unb au toc(d;em größeren ®egenftanbe toax bie ^rok be$

„fid;eru" gefd?id)ttid;eu Urt^ettS bomafö jngteid; ^ettfouier unb fd;nüe-

rtget 31t geben als eben au ber ©cfcfyicfyte beö üDUttetafterS ? S33o

bie größte Unbefangenheit nötljig ift, um in ben Quellen beu rtd>ti=

gen 2Beg ju finben burd; bie ©ttmmen ber ftumtofen ®öbfe toütljen*

ber ^arteifd)vciber, bie fid) in ben bagften unb greltften t)arftettuugcu

aufö grabefte ünberfbred)en? too bie größte Unbefangenheit bamats

uötfu'g UHar, beu richtigen 2Beg ju finben aud) burd) bie seitgenßffi*

fd;cu ebeufo grell entgegengefegten Urteile bev 9\attonatiftcn, bie

in Jpierardjie unb geubatiSmuS ein einiges ©tyftem fd;lauer $txx\fy

unb Uuterbrüduug3[ud;t berbammten, unb ben föomantifern/ bie für

baS Zeitalter be8 gauftrecfyts unb ber 33erbun!e(ung fdjtbärmten?

2öa§ xdqx ba nid;t eine fo neibtoürbige ©elbftäubigfett tbie bie

i2d;toffer'fd;e vrnti), jene btofje, unbefümmerte ©id)erfyeit, bie frifd),

fed, fräftig, otjne biete Sorte ba3 Urteil be3 Seferä überall be3

grabeften $ßcge3 tmeS, auf bem jefct |eber unter uns fid)cr unb

toofyfgemuttj ioaubert, aber uid;t zauberte, efye biefer SBegtweifer

gefommen toar. 333ar e§ atfo 23erirrung, bafj man bamafä eine

biftorifcfye Zfyat in bem fd;etntofen Sßerfe be3 ÜJJcmncS erfauutc,

bem e§ eine gteid) große ©rimaffe toar, ba£ Mittelalter au$ Sßol-

taire'ö Slugen ausuferen, tbie fid? ju fingen, „aus unferer 3eit

ber Kultur ober ber <Sd;n)äd;e Ijerau«" bie fd;auberl;aften ©reuet

ber ©etoalt in ben mittleren Reiten ju berounbern?

@3 tt)ar eine größere fyiftorifcfye £f?at, bie biefer erften folgte,

als ©d;loffer fein 18. 3atjrlntubert Verausgab, in bem er bon ber

bloßen toiffenfd>aftlid)en Sritif ju ber fittlid) botitifcfyen Srttif ber

bargeftellteu 3eiten unb Spanblungen überging. §at 9üebuljr beu

Stuft ofj 31t einer rüdftd)t$fofeu greiljeit ber ®ritif gegeben, bie eine

neue Stera gefdncfytticfyer gorfd;itug begrünbete, fo l;at ©cfytoffer,

als ©bittler'3 ad;ter ©d;üler, ben bon tiefem jnerft eingenommenen

©taubbunet weiter angebaut: ber ©efdjidjtfdjreibung einen braf=
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tif^cn Sejug auf bie äeitt-erfyältuiffc 51t geben , bie ©cgcnftänbe bei*

Söefyaubtuug 51t wäljkn nad) einem SSebürfmffe beS Moments, fie

in karbetten aus einem 2lugenpuncte, ber Don biefem 33ebürfniffe

beftimmt tft. liefen äd;teften ©tanbpuuct beS wahren JpiftoriferS

naf)m ©pittler mefyr in golge einer falten, öerftänbtgen Srraägimg,

©d;toffer nalnn ünt in bem ©ränge [einer ganjen Statur ein, bie

felbfttoS nad; bem Allgemeinen ftrebenb in uub mit ber 3eit unb

Menfd^eit lebte; unb biefe Senbenj tft bann wieber in graber

Erbfolge auf beiber Meifter ©d)üfer unb (Sufetfcfyüter übergegangen,

bie il;r ln'ftorifd)eS SBermögen nod; unmittelbarer junt ©emeinnut^en

ber t>atertänbifd;en £)inge anzulegen ftrebten. ©d;on in ©d;loffer'S

biograpl)ifd;en Anfangswerfen unb in feinem Mittelalter, wo er

nod; biefe ©tcllung ganj verleugnete , l)iett er fie g(cid;iuol;t ganj

eutfd;iebcn ein. Gr faf) bamatS mit allen ©ebilbetfteu unb (Sbclftcn

ber Nation baS 23ebürfuiß ber $eit in einem religiöfen @egenfat3

gegen bie übermäßigen antriebe beS äußeren (SfyrgetjeS gelegen.

Sie jufällig er uns, bei bem erften Anlaufe ber 33etvad;tnug, 5«

ber 33el)anbtung feinet Abälarb unb ©ulem, feines iBeja unb ^ßeter

SDtarti;r gefommen fd;einen tonnte, er fd;rieb baS erfte tiefer beiben

35üd;er in einem ganj tenbentiären ©eifte: um ben ©d;wärmern

für weltlichen ^etbenmfym bie £f;aten eines 9MigionSfd)wärntcrS

unb baS innere Öeben eines ^fülofoptjen entgegenjuljalten, bie ganj

uon inneren SSeweggrünben getrieben waren ; in bem feiten ent*

warf er in bem gleid;en $wede baS 23ilc jweter Männer, bte baS

3iel beS ©trebenS biefer 3elt, ben finnlid;en ©enufe, »erfd>mäl;enb

bem ©ebanfen, ©otteS ®ad)^ ju führen, alle irbtfd;eu Äffid;teu

unb ifyr Seben felber §ti opfern bereit waren, in beneu ber SBimfdj

einer inneren ©etigfett ben ©ebanfen we(t(td;>er 33ortt)etfe überwog.

(ix wollte biefe Männer ins Anbeuten jurüd'rufen , bie „aus (Stfer

für bte 2öaf)r^ett mit 33egeifterung unb Aufopferung fämpften,

eben fo wie bte gelben, bie mit anberen ^Baffen für irbifd;e £)ingc

gefönten", bamit über ben gelben beS Kriegs bie ©laitbenSfyelbeu
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nid;t bergeffen nuirten. Gr öjoßte 3eiten borfüljren, „tuo bie füge

Hoffnung Eünftiger ©etigfeit foäftig unb ftarf mad;te, gegenwärtige

Reiben 31t ertrogen unb ungeheure Str&eit 31t übernehmen"; unb er

Reffte babon einen Stoßen, obgleich er fid) Beizeiten ntcfyt jutroute,

ben anberS gerichteten „©trom ber 3 e^ 31t bämmen unb ein §83erf*

jeug ber SBorfeljung a&gefcen" 51t fönnen. 3Wan erfennt in biefen

Porten ben bcuttid;cn Grljrgetj, auf bie 3eit in einer Ijeilfameu

SEBeife, aus ganj innerlichen reftgiöfen ©efiebtsruueten ctnjininrfen.

£)ie 2(nfid)t bon ber Sftotljtöenbigfeit einer fotcfyen innern (Srfyebung

beS lebenben ©efd)(cd;teS befyerrfdjte ifjn fo fel)r, baß er in ber

erften SluSgabe feiner alten ®efd;td)te bon feinem greunbe bon

S0tct>er, „ber rooljt berftanb, was es tjeiße, ewige ©üter 31t fd;affen",

bie jübifd;e ©cfdud;te Bearbeiten ließ, bie er fid; ntct)t aus bem

©eft<$tStouncte ju faffen getraute , ben er 51t jenem 3wede nötfyig

erachtete; ja baß er in feinem 23e$a fogar bie Mutige Sföeife ber*

fod;t, in ber tiefer SJtonn baS sßrinctb ber 'Sulbuug „für feine

3eit" beftrttt, ba bie drfaljrung 31t Yoofy belehrt ^abe, toie ge=

fäf;rtid; es für bie ©ittlid;feit fei, toenn 23ölfer rem gröbfteu 2X6er=

glauben unb bem fyärteften ©lau&euSjioang auf einmal 51t Unglauben

unb bötliger Uugebunbenfyett, bon 'Despotismus jn jügeöofer $rei*

Ijeit übergeben.

£)ie ®efd;id;te beS rebotutionären $ranfreid;'S ftanb tfym ba=

malS bor Slugen. 2ttS iljm bie beS reftaurirten granfreicfy'S bor

2tugen trat , änberte er feine (Stellung unb trat babei in feine

eigentlichere Statur jurücf; ans biefer geänberten Stellung fcfyrieb

er bal/er feine bebeutenberen Serie. (5s fam bie 3 e 't ber Gh>

niebrigung, bie 3eit ber ^arlsbaber 33efd)(üffe, ber großen dürften*

rereine, ber Segitimifti! unb 9ieaction, ber Sieberfefyr bon SBour*

boniSnutS, ^faffentfuim unb Sunferttjum; bie alte 2M;rt;eit be*

[tätigte fid; bem iÖeobacfyter, toie „unbernünftig es fei 31t troffen,

baß eine ganje Älaffe bon üDieii|Cben je freiwillig SBorrecfyte auf*

geben werte, um ber $eit ju lutlbigcn"; toie fid) fetter, fd;rieb er

©erüinue' BeSett. 13
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(1823), jefet tineber gezeigt, dx ergrimmte über bie fRMlfyT ber

,/>Jiarrl;eit", be3 (StgenfmnS, ber Untterbeffer(id;feit ton Jpierard;ic.

Slriftofratie unb 2lbfotutie ; er fal; in Gmgtanb, baf? burd; bte 39i;rcn

bie 2öüftliug§d;ara!ftcre in Literatur unb SeBcn einrtffen tote in

granfreid; im 18. 3al;rl;unbcrt ; er fal; überalt bie 21ntäffe nrieber*

festen, bie ben fd;rerf'(id;en 21u3brud; ber franjöfifd;cn tatoftro^e

üon 1789 hervorgerufen. 2Uö biefe 23eräubcruugen eintraten, [taub

©cbtoffer bereits in einer freieren (Stellung in §etbelfcevg, im Um-

gang mit geiftig bcteutcnben Männern, in bem fceneibenStöertljen

Orte, ber fo fel;r jn feiner ©oppefaatur pafjte, ber auf ber einen

«Seite burd; feine retjenbe Sage feinem Spang ju öanbteben unb 23c-

fd;au(id;feit jufagte, auf ber anbeten, im SDftttetyuncte alter 3Mt*

ftrafcen gelegen, mie eine (S&rofjftabt immer in SSerbinbung mit allen

SBefrgegenbeu fyält. 3'm 3af;re 1822 fcerbrad;te er fed;S Monate

in *ßari8 im Umgang mit ben terfd;iebenartigften 2ttenfd;en; fein

©eficfytSfretS fyatte fid; erweitert, unb bie 2lnfprüd;e an ifyn er*

l;öt;teu fid;; er geftanb e§ fetbft (1823), baf? er je£t eine anbcrc

2trbeit als bie über ba§ SDiittelatter für SBebürfniß fyatte; er fal;

ein anbereS 3iel unb einen anbeten 2Beg jum £iele; er belannte,

jefct erft auf ben «Stanbpunct gefommen ju fein, „ba$ SSebiirfniß

ber geit §u ergrünben." yiofy fanb er aud? jefct in fid; felbft fein

Vergnügen an ber ©djrtftfteßeret über bie £age3iutereffen, aber er

„fyiett e$ iet^t für >ßftiä;t jebeS Unbefangenen, feine «Stimme

neben bem ©ebetle ber ßinen unb bem (M;eut ber anbevn Partei

ju ergeben." Unb er marf nun, uid)t in Hül;enbem (Stile, aber

in glül;enbem ©eiftc fein 18. 3al)rl)unbert Ijin, um fid; bem Unnatur*

licl;eu 9tüdftrömen bc£ ^eitgeifteö nnt a^ev Sntfd;loffenl;eit entgegen--

jutterfen. (§r fd;rieb tu ber furzen, apl;oriftifd;eu, fraftftrot^enben

Darftellung ber fd;eufUid;en £of* unb gm-ftennnrtl;fd;aft be3 18. 3al;r^

fmnbcrts bie SSinbtcatton ber Dfatoolution in bem frctmütfjigften ©eiftc;

er ^cid;nete nad;fid;tS(o8 ben üDiomcnt ber gäuluif?, bei bem ber

sJ)ionard;i8nut$ angetaugt toar burd; bie Ueberfpaunung ber ginanj*
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ft;ftcmc, ber sJDitütärniad;t unb ber St&fotutte; uiib im ©egenfa^ baju

ben (Sinffufj ber neuen (StetfteSfretljeit, bereu ©tofj auf bie alten

verrotteten Drbnungeu 31t ben bemofratifckn ^rittjivicu führte, bie

nur turd; offenen Sambf unb ©croatt, nur int boötgen Umfturj

über 'ißribttegten unb (Sigenfiwt ju fiegen bewtocfyten. Dies 2ttte8

ift getrieben, als tu (Sngtanb bie £ort;revietv3 nod; ben Ston be§

größten jpoßttföen Dfcfcurantismus angaben, als in £>cutfd;tanb

unb Stauen jebe freie 9?egung erftid't mar, bie frangöfifc^e 9xegte*

rung «Spanien überwog, um bie alte $eit bort unb bei fid; tötetet

fycrjuftettcn, als nod; Weber XljierS nod; Eignet über bie fran$öfifd;e

Devolution getrieben Ratten, als bie unver|d;öntteftett 23ertf;eibiger

ber verrotteten alten Drbnuugen überall olme SÖiberfvrud; waren,

ba§ tüdifd;e ©Aftern ber ©enlj unb Sftetternid; ade Staaten beS

SeftfanfceS überfyerrfcfyte. 3n fotd; einem Momente foaljrftci) mar

c$ eine £fjat in £)eutfd;faub, mit fotd; einer l;iftorifd;ett Daivetät

bie SBegeifterung unb ®röf;e fetbft ber gemeineren (Seelen, bie ber

Devolution ju $3crfjcugen gebient, taut anjuerfennen; mit ben

üftirafceau'g bie Dotfnvenbigfcit ber ßerftörung, bie bem Aufbau

vorhergehen muffe, 51t verfechten; bie Sofyltljätigfeit jener erften

freien SSerfaffuug 51t betonen, „ber $ranfreid) bie ©tcid;f;eit unb

bie meifteu ber 2M;ttl;aten banfe, um berentwitien fcte (Snfel bie

Devolution eiuft feguen mürben"; bie Unerlapcfyfett 51t befeunen,

„bafj bie flammen ber Devolution bie Dation wie tu einem geuer*

babe burd;g(üf;en unb ben alten ©tamm von ber Surfet Bio 511m

©ibfet burd;briugen mußten." 2Bar es nun eine 23erirrung beö

öffentlichen Urteils, baJ3 bieS ©uefy fo ungeheueres Sluffebcn mad)te,

in ^ßartd rafcf> ins granjöfifd;e ü&erfefet tvarb, in ©eutfcfytanb au«

buntbfer ©tummfyeit unb volitifd;er ©cblaffud;t baburet) aufmedtc,

baf$ jene bitteren 2£al;rl;eiteu alle gefagt waren in jenem fd;allenben

£oue ber ®erbl;cit, ber fid; nid;t freute, mit namhaften t;i[toriid;cu

Figuren als mit ©dntften unb ©dutrfen unb ©d;afsfövfcn um*

aufbringen? 2ßie wenig fid; g(eid;wel;t ©d;lo(fev in tiefem 5tone

13*
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gefiel, wie waljr feine SBcrftd^crutig war, baß er an ^Bearbeitung

unmitteCBarer 3eitgegcnftäute an fid; feine tfreube fyabe, betvteS er,

als er (1826) feine alte ©efd;id>te unternahm. Gsr ließ aud; nad)

bei* ©efd;icfyte beS 18. ÖafyrfmnbertS feine ®efd;icfyte beS Mittelalters

liegen, als man baS Mittelalter in Sebeu, «Staat nnb Sirene gurüd*

führen sollte, unb fd;rieb bie ©efd;id;te bes 21ttertl;umS burd;auS

in bem gleiten 3wcde unb (Reifte, aber in einem weit gehalteneren

©tile, tüte baS 18. 3a^rTntnbert, in berfetbeu Stnficfyt öon bem,

„was baS iBebürfniß ber 3 e^ \z'm möd;te." (§r wollte mit ber

gricd;ifd;en Literatur unb ©taatsbiltung baS franle <2ted;tfyum ber

3ett ju feilen Reifen; unb aus tiefem ©efi<$tspuncte , nid;t mit

fd;it(ge(e^rten 21nft>rüd;eu , muf man baS als bloßen $erfud; be*

fcfyeiben bargebotene 33ud; lefen, um es aud) nad) ben neueren

Stiftungen, bie es nad; fo Dielen @in$c(forfd;itngeu unb neuen (Snt*

bedungen an Umfang, £>urd;bringung unb iöefyerrfd;itng ber Materie

weit überf;ott l)abeu, immer wieber tefeuSwertf; ju finben. @r

wollte bie SBerfaffungen, bie Staaten, bie 3^ten, „wo jeber fid)

füllte", wo Religion cie Meufd;en unb bie ©efefce burcfybrang unb

bie 8eibenfd;afteu im 3a"we l;ielt, auSbrüdlid; bem heutigen SSer*

berbuiß entgegenhalten, )x>o man „baS fließenbe Söaffer in einen

faulen Sumpf toerwanbett, inbem man bie Öeibeufcfmfteu erftiden

unb burd; ^otijei eine £obtenftifle herbeiführen will." Hub mit

aller Energie wies er auf bie ©djrtften bei* alten, ächten Seltenen

Ijtn, aus benen alle großen ©rieben ber Röteren ^tit, a^e et ^en

Körner unb in ben neueren 3^te" suerft toteber bie itatifd;en

gmmantften ben 2tbfd;eu gegen alle uüllfürticfye Regierung unb gefefe*

lofe ©ewalt, bie SSegeifterung für wafyre ^retljeit, jugteid; bie ©cfjeu

öor bem ©efefce eiugefogen unb üor 2111cm, was rcd;t unb gut unb

fyeiltg ift. 2öar es nun eine SSertrrung ber iöeurtfjeihmg , baß

©oett;e aus biefem 33ud;e ben @d;reiber als einen Mann erfauntc,

ber „aus bem ©untefo ins £ette ftrebc", aus bem ©efd;tcd)t, ju

beut aud; Gr fid; befannte? Unb war es eine SSerirrung ber
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Scuttfycilung in cer öffentlichen SKetnung, ot« uad;l;er feine Um*

ctrBeitnng teö 18. 3aljrlntubertS xa\d) nad>einanbcv öter Zuflogen

erlebte uub trofc ber Uulcrbrednmg, trofc ifyrem großen Unifange,

trofc ber berMtterten Stimmung be« SBerfafferö mit SBegterbe ber*

föhnigen warb? Ober erflärt e$ fid) nicfyt biefmel/r üfcerflüfftg an$

biefem SSer^öltntffe ©ctytoffer'S ju fetner 3ett nnb aus bem gefunben

Serne euer feiner Schriften, bafs ber Sßeft* nnb (Staatsmann, ber

ben Sauf ber menfd)lid;en £)inge uuberfcb/leiert will fennen lernen,

jn <Sd;loffer als einem matter-of-fact 9ftann tote roenige anbere

£}eutfd;e immer nod) lieber greifen toirb als 51t fefyr bieten anberen

gcled'tercn Sd;reibcrn? £)afj ber ©efd;id;tSbb,i(ofobl), ber ben Seit*

(auf auf fein ®efef^ anfielt, trenn er fid) ben Seg burd) bie Quellen

abfüllen rot 11, gemiß ben roentgen anberu fid; lieber als reu ilnn

bie $ade( ber gefdud)tlid;en ^Betrachtung roirb bortragen laffen,

roeil fein ©enut« burd) itnb burd) uub nur b/iftorifd) mar, nid)t

im Staube, trgeub ein £>mg auberS als aus bem ©eficr/tSbunct ber

3ett, ber Sßeränberung, ber Gnttmidefung jit betrad;ten! £)afj ber

ÜWann bes SSolleS enblid), ber in bem 2tutor juerft nad) bem Wen*

fd)en fud;t, ber in feinem geberjuge feinen <perjfd)lag erlernten roill,

lieber als ju bem Sd;ul* itnb §off/iftortograbl;en 51t irmt greifen

mirb, bei beut er bie bolle £r)eilnar)me für feine ^Angelegenheiten

finbet? Unb baS beutfd;e SBofl $at mefjr als bloS bieS fimtbatr)ifd;e

Jperj in biefem @efd)id;tfcl>r eiber 51t ftfyäfcen gefnnbeu. (§8 f)at in

bem mafellofen (üfyarafter, in bem $euer ber 2ßal)rl;eitSliebe, in ber

fitt(id;cn 33egeifterung, in bem fTaffifd)en SSerftattbe, in beut Haren

ßstnbltct biefeS Üftanneö in ben Sauf ber Seit bie roefentttd;en ©abett

beS <piftoriferS erfannt, bie eS über bie unroefentlid)eu Mängel bei*

änderen formen r)abcn t)iumegfel)en machen; es b)at in bem ©elcfjrtcn

com äd;tefteu nationalen £V;puS feinen 8el)rer ber (^efd)id)te gcfitu*

ben uub bevel)rt, ber roie fein anberer ju feiner etgenften Statur ju

fbreeben berftanb. So bafj eS trofe aller Spaltung ber Sdmfctt

nnb ber Sdntimciuungeu, ber Parteien uub beS Parteien eifcrS
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malw bleiben wirb, wa« ©d;toffer'« ^reitnb unb ©cpter (Stier«

fcon ifnu gefagt t;at: baj? er „von allen ©dwiftftettern teö Satyr*

ljunbert« ben au«ge&rettetfien nnb nad;l;atticjftcn (Sinfluj? auf bte

moraftfetye 2Beltbetrad;tuug unb ba« potitifd)e Urtfyeit beö beutfeben

23olfe« ausgeübt fyat"; bafi er in bei* «Setbftoffenbarung burd) feine

©Triften „baueruber a(§ (5rj bor tiefem 23olfe ftrije."

£)er eigentliche SMttetyunct Don ©d;toffcr'« ganjer iÖitbungS*

weife war bie«, baß er ftet« ben ©eleljrten ben 9tttcfen fetyrte,

benen nad; öicfytenberg« SBtlj biete« gelehrt ift, bic aber nid;t« ge*

lernt fyaben, bte nur einen ©d)ufgebraud; beö SSiffen« feuneu, bie

bie SKMffeufctyaft uid)t für ba« eigene, utd;t für ba« öffentliche £eben

51t befruchten wiffen, bie ttjr Öeben uid;t nad; ben gorbernngeu

ifyrer eigenen Scfjre gcftalteu, bie ifyre £öiffenfct)aft nur für einen

eitlen, afabemifd;eu Ißruuf, nid)t für ein ®efet^ be« Sebeu« ad)k\\,

oic ba« eigentliche 3iel öüev ©Übung au« beut 2lugc berliereu unb

ftcfy ben ebelften inneren SÖefcfyäftigungen wibmen um ber unebetften

änderen ^wed'e willen. ©d;toffer wollte fein SBefen unb ©euüttfy

als ©d;riftftc(ler ntd;t verleugnen, wollte unb fonnte e« nicfyt. (Sr

war in £)au« unb ©dnttc bcrfelbe. ber er in feinen ©ebrifteu war

;

fa e« ift gauj eigentlich bie tantnij? feiner Ißerfßnticfyfeit, au« ber

man ben mafweu Sertl; be« Cannes crleuuen , bie Sürbigung

feiner <Sd;riftftelierci ergänzen, ben eröffnenben ©d;tüffet ju if;r

unb feiner 3ßir!famfeit in bem geiftigen QdKii ber SDeutfcfyen fud;eu

muß. 2öer bic Äeuutuip bon ©cfytoffer'« ©Triften nid;t au« feinen

35ortefmigen, feine SBortefungcn nicf)t au« feinen ®efbräcfyen, feine

©efbracbe nid;t au« ber (Sinficft in fein tolle« menfd;tid;e« SBefcn

51t ber&oü'ftä'ubigen Gelegenheit tyatte, ber fonnte nur ein fel;r un*

bottfommene« llrtf;etC über ifm fyabeu. 3n $olgc einer merfwürbigen

©obbetfeitigfeit be« 2Befen« wirb ber SJiauu, beffeu SBerfe nur

burd; ifyre SBejietyung su ber weiteften Deffcutltd;feit rcd;t berftänb*

tid; werben, auf ber anbeten Seite wieber nur burd; bie Gjrfennlnijj

feiner ^erfönticfyfeit in ifyrer äufjerften SJRMgejogenfyeit begreiflid).
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©anj auf bas (Singreifen in fcie nationalen 33ifbung8suftänbe ge*

[teilt begehrte toef; ©c^toffer beS äußeren OiamcnS unb 9ftuljmeg

einer fotd;eu Sirffantfeit nid;t. @r lebte ber feften Ueberjeugung;

tafj man am ftd;crfteu auf bie Seit wirfe, »renn man auf fid)

fetber wirft, (ich felbft 31t etwas btlcet ; man [et nur etwaS,

fjo würben fieb finben, bie eS nutzen uub weiter uub weiter breiten.

@r glaubte batyer burd; münttid;e Öeljre mefyr ju Wirten a(S

buvd; feine ©Triften; obgteid) er aud; in tiefer Sphäre [eben

äußeren ßljrgetj berleugnete, beu (Sifer beö ©d;u([tifteuS früt)e als

eine „alberne (Sitetfeit" »ertaste. „X)ie 2öiffenfd;aft, fd;rteb er fd;ou

1817, gibt ©eügfeit tu fid;, fie nufct burd; münbtt^e 8e^re." Unb

wirftid; war ©c^offer nteljr jutn Öefyrer als jum ©d;reiber geboren,

miewob/t feine 9?ebe an Drbnung unt ©cfyä'rfe nod; jurüdbtieb

hinter fetner ©d;rift. 2fadt) fam ber äßertb, feine« lefjrenbeu 33er-

feljrs immer mcb,r ju Xage, je met)r man iljn ifotirt ijatte; feine

9iece würbe fcefto gehaltener unb getjattbotter, ie met)r atter äußere

3wang wegfiel, je mefyr man in jenes 2tft;t ber ©etigfeit oorbrang,

bie er in feiner 2Biffenfd;aft fud;te. ©eine Sßorlefungen waren

nod; ungteid; formlofer als feine ©cfyriften. Sie Äenntnip ber

£b,atfad;en war oorauSgefe^t, bie 33efpred;ung ber einzelnen IjerauS*

gehobenen 'Dcomente war unöoüftänbig unb abffcringenb, ber Vor-

trag unsufammen^ä'ngenb, ganj aus beut ©tegreife, bie SRebefäfce

taunt jemals regelrecht gebildet, glatt oorgebrad;t unb unabgebrocfyen

ju (Snbe geführt. Silber bie belefyrencen SSticfe auf Seit unb ®e*

fd;id;te, auf üDtenfcfyen unb SBßfler, auf Vergangenheit unb ©egen*

wart, bie ltd;tüollen 23erg(eid)ungen, bie t>raftifd;en ^Bewertungen

über taufeub auf bem $ßege liegenbe fragen unb ©egenftänbe, baS

war in ber beften £eit feiner größten geiftigeu Üttiftigfeit öon ganj

mwergtetd;tid;er Anregung. Dies machte, baß ©cb, (offer bis in fein

t;ot;eS 2tlter, wo bie ©ebred;en feinet Vortrags fid; nod; außer*

orecutltd; fteigerten, gauj ftetig eine jatjtreidje unb aufmertfante

3ubörerfd;aft an fid; feffefte, Vcb,rreid;er nod; unb nod; auregenber
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formte mau it)n an ben Slbenben fet)en, an benen er burd;

tauge 3at)re i)tu eine 2lnjat)t feiner gutjörer (Sinmat tDi5ct)enttidt?

gum £t)ee um fid) üerfammelte , mo er, auf gemöt)utict)er Unter*

Gattung roemg öertDettenb, fid; über ®egeuftänbe feiner SBortefungen

ober über £age$ereiguiffe fragen Her} uub fragte, bann gemölmlid;

eine ber beregten fragen aufgriff unb fid; in längerer 23efpred;itug

barüber auslieft. §atte man 3ugarrg 3U feinem £)aufe, fo fteigerte

fid) nod) ber 9iu^en, ben er gemät;rte, baburd), bar} man unmittel-

bar bie 33elet)ruug erfragen tonnte, bie man grabe fud)te; nur

burd) biefe 2trt Don 33erür)rurrg gefd)at) e§, bar] ber fd;utfeinbtid;e

8et)rer benuod; eine 9?cit;e ton treuen ©d;ü(eru miber ^Bitten uub

2Ibfid;t fid; erjogen t)at. 3n feinem eigentlichen SBefen aber fat)

it;u bod) erft ber, ben er fyeranjog, um mit il;m in einem ganj

efoterifd)cn 23erfet)re irgenb einen gried)ifd;en £)id;ter, t>ornef;mtid)

aber feinen ©ante p teferr. ©ort t>ergaf$ er im (Sntjüden über

ben £)id)ter feine ganje Umgebung unb übertieft fid) in feinem

Vortrage, feiner Ueberfet^uug, feinen (Erläuterungen ber großen

©teilen ber göttlid;en $omöbie mie in einer 23er$ütfung einer

g(eid;fam infpirirten Stillegung: in unb mit bem £>id)ter fd;toft

er bann unmittfürtid; fein eigenfteä, innerfteö Söefen auf; bie raut)e

9ftnbe fprang ab uub ber $ern lag bto§ ; man erfanute eine

@ofratifd)e üftatur in it)m. $\vax in feiner $tud)t bor ©d;ü(ern

uub in ber t)öct)ft uubialettifd)en 90letr)obe feiner 9iebe tonnte 9^ie=

maub bem ©ofrateS uuäl)nlid;er fein aU ©d;loffer. Stber ma§ er

felber toon bem ^t)ttofopl;en rühmte: er fei ber lügenben uub fce*

iogenen $üt rein unb mal)rt;afttg entgegengetreten, er l;abe lehre

@d)nle errid)teu, fonbern felber meife toerben motten, um bie ©rünbe

be§ ®uten unb SÖaljren jrr erforfd;eu, uub, burd; ben ©cr)ein ber

Öüge uub beS galfd;en uid;t geblenbet, um ba§ Öeben nid)t be*

trogen j-u merben, ba8 ift ganj rote auf il;u felber gefagt. SBie in

©ofrateö ein verborgeneres Moment feiner 8et)re ber Segriff ber

^eufd^nglcid^eit mar, tute er ben gieid; gemogenen ©hin für
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innere« unb äitßereö Beben in fid; trug, hrie er fetbft bem «Staate

unb bem bauaufifd;en Öeben ben 9iürfcn feljrte, aber feine Scfyüler

aufö Öefte bafür 51t unterrichten ftrebte, tote er in feiner 9?id;tung

auf ein gong geiftiges 8eben bod; bic ©rübeteien über bic [enfeitigen

£)inge bereitete unb fid; auf baS toarf, i»a« für bic 9J?eufd;en

fyier SEßertlj bat unb förbertid; ift, toie er 9£ei«l;eit unb ©ittttd;feit

nid;t trennte, nur baS SGBtffen gelten ließ, baS ju ftarer SSefouncn*

f;eit unb fitt(id;em ®ebraud;c beS SebenS füfyrt, tote er eine all*

mattenbe 23orfeI;ung unb eine ©egenroart ber ©ottfyeit in alten

inenfd;(id)eu ©ingen glaubte, baS StßeS finb Büge, bie grabaus au

©cfytoffer'« ßtjarafter, Stellung unb SBirffamfeit erinnern. SBefent*

lid; gehört jur SSerbbüftänbigung ber 23ergtetd)uug bie feltfame

2Iujjeitfeite beS foftbareu inneren SefeuS fyiuju, bie fo oft bie

©enten feuu$eid;uet, bie in einer neuen geiftigen 9?id)tung ber 3eU

teil ba(;nbred;eub vorausgehen. SBer ©cfyfoffer nur in feinem §auS=

fleibe, in feinem $amttienfreife, in feiner unbefümmerten Saune fat;

ober nur aus feinem fd;riftfte(ferifd;en 9?egtigee, feinen üieceiifioncu

unb 33orreben fennt, bem fann er teid;t in bem Sichte eines bloßen

©onberlingS, unb eine« brolligen ©onbertiugS erfd;einen; roer in

baS 2tlterf;ettigfte borbrang, bem fd;toß fid; baS ©ileuenbiib auf,

bem jeigten fid; bie ©ötterbüber, bereu bloßer ©d;rein baS fonber*

bare Sleußere mar. ©anj in biefem ©inne fcfyrieb ein befrennbeter

(Suglänber bie treffenbeu SBcrte über ilm: „@d; (offer ift ein SRami,

beffen SleußereS ungefd;idt mit feinem inneren telegrab^irt; ein

fyerrticfyeS, aber ntd;t feiten berftimmteS 3nftrumcut, eine Ufyr, bereu

SJäuutenjeigcr aufteilen fatfd;. bereu ©titnbeujeiger immer richtig

gefyt ; er ift wie ein Heilmittel bon großer 333irhmg, aber bitterem

©efd;mad, baS mau juerft berroünfd;t, jutet^t aber feguet."

Söunbertid; übertriebene ©erücfyte über biefe 9?aut$eit unb

Svröbigfeit ber Schale bon ©cfytoffer'S Sßefen waren bietfaefy in

£>eutfd;(anb verbreitet, bie offenbar mel;r aus bem gerben unb gro*

ben Zon fetner fd;rift(id;en SUtSfätte abftrat;irt, als in Erfahrungen
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an ber Sßerfönttc^feit beö üftanneS erlebt maren. 2ßie «tele grembe

fainen ntrfjt nad; Jpeibetberg, bie fid) nacfy ber Söefanntfcfyaft beS

Don ber gama fo fettfam gezeichneten SäftanneS feinten, borljer aber

forgtid) glaubten fid; erfunbigen ju muffen, 06 fie beut mürrifd)en

©etefyrten nid;t mit beut 35üd;erftaube bie Saune unangenehm ftörcu

mürben, ob fie nid;t 31t befahren Ratten, „pr £t)ür hinaus ge*

morfen 51t merben!" SBie erftauut aber tarnen fie juviid, bon ber

erfteu ^Begegnung eines ganj anbereu belehrt! 3ßie oeränbert erft

mar ifyre SBorfteÜung, menn fie ©cfcgenljeit tjatten, bie ^erföutid;*

feit in ifyrem ljäuälictyen Öeben unb Soeben genauer feunen ju (erneu

!

Sßofyt mar ©ditoffer ein äd;ter beutfcfyer ©tubengete^rter, aber bod)

eines ganj befonberen ©cfytageS. Gsr fyatte bis jum fünfjigfteu

3al)re im 3uuggefelfenftanbe feiner 2Biffenfd;aft allein gelebt uub

bon einer auberen SBraut nid;ts miffeh motten. SSon früf? fed)S Ufyr

bis StbenbS fbät tag er mit SluSnafyne ber (Sfc unb ©bajierftunben

uuabläjfig über feinen ©tubieu; unmittelbar felbft nad; £ifd? mar

bie geit ber 3ettuug8tectüre gemibmet. (Sine eiferue ©efuubfyeit

ertaubte itjm biefe beneibenSmertlje SluSbauer unb gab feinem Gsinen

Sluge, beffen ©efäfyrte ifnn früf) bon ben S3tattern geraubt movben

mar, bie ©tärfe ju fo unermeßlicher Slnfirengung. 2öenn man

auf ben erfteu 33(icf ben nadj> (Siner ©eite geneigten Wörter auf

etmaS fcfymanfenbem ©eftelle in uufid;erer Söemegung fat), fyätte

mau eine folcfye btjtyfifdje Äraft taum öermut^et; aber menn man

bann im lebhaften ©efbräcl;e bie energi[d;en fflemegungeu ber Sinne

unb beS SOberförberS Betrachtete unb bie gtoefeuftarfe ©timme ber*

uatnn, bie fd;on beut Knaben bei feinem ßonrector ben Tanten

©d;naubfyatnt eintrug, fo füllte mau fid; einer ftroijeuben ilraft

gegenüber , bie , bon ber Statur gegeben , burd; Sieget uub üftäfjig*

feit erhalten mar. ©etteu erfrauft pflegte ©cfyloffer, efye er in fein

l;ot)eS 'Sitter eintrat, feine llubäfjlicbfciten oljuc ärjt(id;c Jpüffc in

einem mofyl Sage unb Sftäc^te anfyattenbcu ununterbrochenen ©d;lafe

jjj berminben; fein £ob mar ein reines ßrlöfcfyen ber Gräfte, bori



A-vicbvid) lifu-iftcph Sdjtoffer 203

feinertei Sranfijeit begleitet. Seine ©tat u>ar immer bie reget*

maßigfte getoefen; er liebte fräftige unb getoäljfte St oft; er traut

nur 33tcr, nie SBetu; er fyiett auf regelmäßigen (Spaziergang ober

©artenaufent^alt ; er Heß fid; oon 3ebermann in feiner Arbeit

ftören, nnb sftietnanb nnirbe je bor tfnu gemetbet, @r »er Giemen*

bem je berleugnet. ©ie (Siutretenben fanben an ifnn nnb um tfyn

nichts bon ber 2trt ber [onftigen beutfcfycn iÖücfyerUHtrmer, ntd;t$

oou bem &taub unb Sd;nua; einer (Metjrtenftube. (Seine )pal$=

binbe unb £)embfragen tonnten unter ber breiten Sauft etmaS jer-

fnittert fein, fenft toax fein Sfnjug rein unb georbnet, bie Beuge

fein unb getoäljtt. Seine tberttybotfe 33ib(ietbef ftanb in ber jier*

tid;ften Drbnung aufgefteflt, fein Strbeit^immer aufs etegantefte

Ijergerid&tet, auf bem gcfdmtadooüen ^altfanrertifd^e nichts a(S ber

nötljigfte 2lbbarat. 23eim erfteu 3tnbüd tonnte er looljf erfig er*

fdjeinen , aber er toar barum ntd;t fteif unb Ijföfjern. Selbft in

äußerlichen, Kiu6lid;en Dingen unb ©efd;äften, in benen man braf*

ttfcfye (sktoanbttjett bon einem 9I?anne ntebt einmal forbert, nafym

er fief) in natür(id;er Unge^iumgeufieit. Set jenen Jfyeeabenbeu,

too er nod; a(S 3uuggefe(ie eine flehte Scfyülerfcbaar um fid; faf),

bereitete unb febeufte er felber ben %tyt unb gab He SBeifoft um,

gefcfnd't unb ad;tfam, otnie Söertb, auf ba3 ®efd;äft ju (egen, aber

aud; ot;ne jebe sftadjtäffigfeit. 2lfö er fid; nod; fpät mit einer

tiebeusioürbigeu l'ebenSgefäfnlin oon ben feinften gefettigen formen

ocrmaljlte, mußte er fid; in Jpanbfcfyulje bequemen, einen @tod

tragen, ©efettfcfyafteu unb Sfjiftfränjcfycn befud;en, 23ergnügutigS=

reifen machen; aber er fd;trfte fid; in ba3 Sitten meit (eid;ter, at$

if;nt bie Gcttegeu jugetraut Ratten, unter toe(d;en eS me(tberüb,mte

üflänner gab, neben benen er fetbft fid; bei Begegnungen in ber

•grembe tbie ein anteiliger leurift unb gewürfelter 2Mtmanu füllte.

9?ad) feiner SSertyeiratfyutig überließ er ber gefd;tdten ipauefratt bie

Sinjefljeiten bes £au8ljaft$, beffen große @efd;äfte er iubeffen mit

ber ^üuetltcfyfcit fortführte, bie itnn immer eigen mar. Seine
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SBermögenSm'fyältniffc waren ftetö in ber genauefteu Drbmmg. @r

lebte im ficfyerftcu Zack, ot;ne t>eintid;c 9?eget, aber grunbfal^niä^tg

in ter genaueren Qftittc steiften Sluftvanb nnb Särgtid;teit. (5r

liebte nid)t 33efd;ränfung nnb nid;t nufctofc StuSgabe, and; nid;t

jtoeibeutige SBotyfttjatert ; bei 2tnforberungeu unjttjetfet^after 2lrt,

trenn e§ galt mtttetlcfe tränte ju unterftütjeu, ein SEBatfen^auS 51t

funbiren u. bergt., gab er otjue $runl mit freigebiger, ja ber*

fdj>tt)euberifd;er Spanb. 35ei biefem (trengen Drbuungöfinn fonnte

es eine unt>raftifd;e ©ritte febeinen, baft er feine ®elbfd;ubtabe ftets

offen ftetjen ließ nnb fetbft cerreifenb nie teiben tuottte, baf? man

fie r-erfd;teffe. Gsr Verlangte, \)a% nur treue Veute in bem £aufe

2lufuaf;me fäuben. (Sin natürlicher 3Dtenfd;enteunev, ber im ljol)en

©rabe bie ®abt befafi, ben berfd;iebenartigften SOienfd;en im erften

Slugenbttd ber iöegegnung if;r »poreffc)) 31t ftellen, jetgte er fetbft

fid; in ber 9ßal;t feiner £>ienerfd;aft, feiner $?atl)gcber, feiner 2tbfco*

caten ftets gefd;idt nnb richtig geleitet öon biefem 3uftincte. <&o

toar e§ in ber SBaljt feinet gefeiligen Umgangs. (S8 gab gelegentlich

eine 2tu3nal;me; er fonnte gettiuetttg an§ ©utmütfyigfeit, aus öäfftg*

feit, awü 23equemlid;fett einen unpaffenbeu SBerfeljr unterhalten mit

SÖJenfctycn, über bereu Sßertt; er inelleid;t meuiger als jeber Sintere

im Uuflaren ttar; ber 2lnftof3 aber, ben bergleid;en unter alten

ftreunbeu erregte, beiuies bann, taf? biefe 2tu3nal;me grabe bie

Üicget betätigte, uact> ber man in feiner Umgebung immer nur bie

gead;tetfte, uubefebeftenfte @efetlfd;aft fal). t)iefelbe «Sitteuftrenge,

bie fid; tu feinen ©cfyrtften ausfprad;, waltete in biefer S3ejiet;ung

in feinen Öeben$fcert;ältuiffeu. äfttt #m berühmten (fliegen brad;

er allen 93erfe^r ab, als er ben ©tuen über einer filzigen ©emein*

fyeit ertappte, „fo fd;mut^ig (tme er if?m in« ©efid;t fagte), bafj ifjn

9ttetnanb mit ber Stuft anfaffeu möd;te"; aU ber Sintere ifym bie

3umutl;ung mad;te, einen jungen luegen fcetitifd;er 23ert;ältuiffe an^

gefod;tcuen greunb ju verleugnen. @3 gefd;at? aus mcralifd;em

Sibernnfleu , tafj er fid; früfye von alten Uuit-erfität3gefd;äfteu

%
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jitrüdjog. üftcm fd;ob es gemöfjnUd; auf feine uuDraftifdjc Tiatux.

(St jcbod) meinte fid; rülnncn ju bürfen , baf? er ati £>orftanb bei*

23ib(ictfyef bemiefen ^ak, and; gefd^ä'ftftctye Aufgaben (öfeu ju

föuueu; aber bie ©cuat$ccnnit)en$en gegen ftitbeutifdjc UtigeMfjreti,

bic förDerfd;aft3mibrige (5igcnfud;t ber g^uttätSgüeber, bie tnc(=

fad;e ®efinuuug3gcmehd)cit in ber ©efetffd;aft, bie burd) &\U

bung mib SBiffen bic gemäfyttcfte fein feilte, miberte tfyn fo fetjr an,

bafj er fid? aller @cmeinfd)aft mit bem UmöerfitätSförfcer, fo meit

c8 immer jutäffig mar, entzog. I^ie £)ait3freunbe aus ber gatjt

ber jüngeren, (ebenSmutfyigereu, für ben ©emeinnutjen fd^UHiv-

menben Goltcgen tabetten tiefen Oxüdjug , ber ifynen nur für eine

aubere Slvt (Sigennutj galt ; aber fic Ratten bann aud) bie (5rfaf;rum

gen 51t mad;en, bie Urnen uutermeilen Slbbitte empfahl. £)ie

geinbfeligfeit ber (Sollegen, bie fid) ©d)toffer Bei folctieu ernften

(Sollifionen burd; feine fdjroffe 9?üd'fid)t3lofigfeit 51130g, trug nid)t

ba3 menigfte baju bei, tljn in jenen 9fttf abftofcenber Unnahbar*

feit 51t bringen, ber bie 9?etfenten bei ifyren 33efud)en nid)t feiten

ein menig bekommen mad)te, bis fie fid; auefy in biefer |)inftd)t

cnttäufcfyt fanben.

©er erfte (Sinbrucf, ben ber grembe Don ©cfyloffer'3 iunerm

SBefeu empfing, mar ber einer gefd)loffeuen Statur, einer robnfteu

©eele, eines feft in fid) rut;euben (SfyarafterS, ben fd)ou bie erfteu

3ugenbfd)idfate 51t früher ©elbftönbigfeit gereift I;atten. 2Son jmötf

Sinbern ba3 iüngfte mar er frül)e Don 23atcr§ ©eite DermaiSt,

in bürftigen Umftanben raul) unb ftreng erlogen Don ber DJhttter,

nad; bereu £ob er mit bem fünfzehnten 3al)re fein eigner Jperr

mar. £)iec> früf;e ©efüfyt ber Unabfyängigfeit Don iebem äußeren

Ükrliättniffe unb fünftlid)eu SScbürfuiffe gab feiner 3ugcnb fdmn

bie ©id)ert)ett be3 £ouS, ben ©tolj unb Xrelj, baS Doltfaftigc

©clbftgefül;!, ba3 ber >j-sfif}o;j.oc Aiö? oios bis in fein fDä'tefteS

Sitter ntd>t Dcrteuguetc, in bem er unter fein 33i(bntfs mit feiner

fd;mereu Seber bic fd;meren £)antifd;en 2£orte fd)rieb

:
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Sta come torre i'ermo, che non crolla

Giammai le cima per soffiar di venti.

£)ie forinfofe 31>eife, ber fanget conoentioncllen 2(nftanbe§ tt>ar

bann bcr freite, mit feinem ©etbftgefüfrlc engft oerfd;roiftcrte 3ug,

ber in ©d;(offer'S (5rfd;einung unmittelbar auffiel. (Sr f?atte bie

9fäiftrmg'fd)e £)erbl;eit, bie er au§ bem QaM in bie ©cfutte, aus

ber <Sd;ule buvd) alte Sagen be£ ÖekuS trug, nie ablegen ftfnnen,

nie aud), fagte er, ablegen tootten. (Sr fam in feiner 3ugenb

oon ben 23auern ju ben (Mehrten, öon ben ©etel;rten, 21 3al;re

alt, in einen ©d)roarm oorncfymer Spotlänbcr in 3?arc( uub in bie

Familie be§ (in gjollanb gefangenen) ©rafen S3cntind'-'9tf;cone atg

£)au3tel;rer ; ton ba (1798— 1800) trat er in ipamburg in boS

£)au$ eines fleinen Kaufmanns, too er lieber mit einem 3)?cnfd;cn-

fd;lage ganj auberer 2trt, mit ©d;aufpielem unb tieberlid;en ©enicS

ju tfiun Tratte; bann in ber 3 e^ ber merftoürbigften öffentlid;cn

(Sreigniffe fam er in bie rüettmämiifd;c Umgebung $ranffurtcr

^aufteilte, mit benen il;n bie innigften ^Bejietntngen oerfnüpften, in

bie er aud) balb a\\$ einer furjen Se^rtt)ätig!eit in 3eoer (1808

bis 1810) toieber utrüdM;rte , unb benen er fid) bann burd; fein

ganjeS %tfon als ein aul;äuglid; treuer, in mißlichen Reiten at& ein

banfbarer, opferbereiter greunb bemäl;rtc. 9iad;einanber mirfte er

bann als öefyrer an bem ©r/mnafium unb Öi;ceum in granffurt unb

an ber Unioerfität in Speibeiberg. 2lu§ allen biefeu Greifen ging

er „edig unb oierfd;rötig", fo nannte er eS fetber, l;eroor; uub

nod; fpäter in ber 23erüT;rung mit t)öfifd)er ®efeflfd)aft , in bem

intimen 33erfel;r mit ber ©rof^erjogin (Stephanie, gab er fid; nie

bie SDcufye, fid; anbercu formen 31t bequemen, ai$ bie il;m oon

Sugenb auf bie geläufigen maren. Unerjogen, l;art, uubäubig fiel

er leid;t auf burd; ben mänuifd;eu (SgoiSmuö, ber imfer 2111er (Srb-

tfyeil tft, unb bcr bei il;m begrcifUd; [tarier geprägt mar als bei

oiclen Stuberen. (Sine teibeufc(;afttid;c 2(ufmattung mäftigeub 31t 6e*

f;errfd;eu marb ttjra fd;mer, bie ($httmütl;igtcit aber, mit ber er
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fcfd)e .sparten im Greife bcr Seinen bann ju bergüten fud;tc , flcb

tele ilm auf« IteBenStDÜTbtgfte. £abet unb Unmut!) ju »ermatten,

reit Stets te^ ©ettftgefü^Ö unb bie 3uberfi<$t be8 eigenen UrtljeHs

31t bctatbfen, toat ibm mentg gegeben/ unb er Ijätte ftdj barum and)

nid;t mcf bcmübt. 2ftan Ijätte mit gug bie SBottoürfe SEBorcefter'S

gegen ^ercty auf Um anmeuben formen

:

3bv fctb ju tabetfüdnia,!

ßeigt es i'djon mandnuat ©rößc, äRutfi, unb S3htt,

fo offenbart cg bod; and; raupen 3 ont
<

an Sitten äftangel unb an SWäfttgung,

©totj, §od;mutb, äKeitmng toon fid) felfcft unb .\>(nt,

tootton baS Ätcinftc mis ber SSftcnfdjen §cr, Vertiert

unb einen gteef an alter ®af>en @d)cnbcit

juvüdtcijjt, fie fcetrügeub um itjr SoB.

Gsr aber mürbe mie jener Spetb bcr ©rabfjeit geantwortet f; ab cu

:

„®ut, meiftert mid;! OMt fegn eudt) gute «Sitten!" @r Ijätte bie

Enorrtgen ?(usmüdife, bie bie mit fräufifd)em geuer r>erfdnuot}ene

frte(i]d)e 9iaufyc)eit an bem Stamme feine« Rumänen SefenS an?

fci5tc, $u ben eigenften unb unabtrenutid;en 3ugaben feines ßfya-

rafterS geredmet. SBetter aber als ein 21nfa£ an eine burcbauS

Ijumane Sßatur maren fie g(eid)moI)f niebts. ©er grembe Eonrite

beim erften (Smpfange Sd)leffer'n rnetieidjt treefen, falt unb un*

förmtid; finben, nidjt aber verlegen ober unfyöftid); fobaib er

erienttrt mar, mar feine Unterhaltung lebhaft unb ununterbrochen

unb fonnte gelegentlich in ber fd)miegfamften töücEfid&t auf bie 6e*

[onbere ^erfönlicfyfeit unb 23erfjä(tniffe beS UnterrebnerS eingeben.

Qrr mar fein ßobrebner ber ©utmütfyigen, fein greunb ber Sentit

mentalen; unb bod) Eonnte er, mo it)m btefe Staturen nur unge-

fünftett entgegentraten, fie auf8 mtlbefte fd;onen. Gin naioer

Schüler Ijatte bie Slrglofigfeit ilm aitfjufud)en, ausbrüdiid) um fiel;

bei ilnn £reft über ben fdnnei*}(icfyen SSerlttft eines greunbcS 511

fyoten; er f)attc es nidjt ju bereuen, er fd;ieb öon ilnn mit gerührter

unb gefräftigter Seele, $am man über bie Cberffäd;(id;feit ber
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flüchtigen 35e[ud;c fyiumeg, fal; man ©d;loffer häufiger im Greife

ber gamilic unb vertrauter freute, bei benen tfym ba§ £crj auf*

ging, fo ftief^ man balb ncd; auf eine aanj aubere Slufjenfeite feines

originellen $3efeu3, bie ifyn grabest in bem fernften @egcnfa£e von

bev befürchteten 9taul;igfeit jeigte, auf feinen brottigeu Junior, ©er

geglaubte ^Jhtrrfottf erreteö fid; nun als ein Üftann toon ber mol;üg=

fteu unb bel;ag(id;ften £aune, beffen gruubl;cr$tid;eö, fräftigeS ©e=

(äd;ter bie innerfte Jpeiterfeit ertr-edte, beffen gutmütig nedifd;e

©atire miber bie greunbe unb grauen feiner Umgebung am tiebftcu

^ugleid; ifyn fetber bloSftettte, tote um bie (^enedtcu ginn Söieber*

ned'en fyerausjuforbern. 3n fo(d;en Momenten !am ber traftübcr=

muri;, bie Offenheit, bie Cebenbigfeit, bie ©efül;t8märmc in feiner

Statur in ber ergöt^id;ften SBetfe §u £age; ba§ Önnerfte fbrubette

fid; in einem faft finblicfyen Uiibebacbt aus. Üftan füllte bann erft,

in meld)em gauj ungemeinen üJWafee biefem Spanne ®rabr)ett unb

3ßat)rl;cit jur innerften Sftatur geworben mar. sftiemanbem voäre

e§ gefährlicher geir-efen als it)m ein ®el;eimnif$ anzuvertrauen; bie

UnfäT;igfeit ber SSerftellung tjätte it)n miber ^Bitten leben Slugenblid

jum 23ervätr)er gemacht. SSon bemfelben lebhaften ©efüf;fsftanbe

rote bie Suttjcr, bie ©ante, bie 2lbälarb, bie feine SBenntnberuug

roaren, erfanute er in ben fteinften ®egenfränben ber Unterhaltung

tote in ben größten Dbfecteu feiner gefd)id;ttid;en 2öer!e im Momente

i(;re vcrfd;iebcnften ©eiten, gab er ben oerfdnebenften Gsinbrücfen

bei einerlei (Gelegenheit in Gsinetn Tax in bollfommeuftcr sftatberät

ber (üümvfinbung nad; unb äußerte in Gnnem 9(tl)em bie mtber*

fpred;cubfteu ®efür)fe ober Urteile, bie g(eid;tool;( t)öd;ft natürtid;

.ytfammenlagen, toenn mau fid; nur bie Siubeglieber ergänzte. 21(3

id; in ben Anfängen meiner £>oceutenlaufbal;n ju il;m fam, if;m

bie ^euigfeit meiner Berufung nad; ©öttingcu mit$utf;eitcn, bie

mid; aus feiner 9iäl)e wegführte, rief er im StuSbruc! ber freubig*

fteu Ueberrafd;itng aus: ,,©o? nun ba$ freut mid)!" unb fogteid;

mit abfatlenber ©timme: „3a, mir tl)ut e8 fcl;r leib." ©al;(maun
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fragte i{}\\ nad; einem 3nbwibuum jetner 23efanntfd;aft, \va$ ba$

für ein 9)iann fei? Seine wörtliche Antwort toar: „X)aö tft ein

gattj fd;(ed?ter $er(, übrigens mein guter greunb, id; fefje tfm nie"

[in ©efet(fd;aft bei mir]. 2ftan erjagt bon iljm ein unbebeutenreS

©efdncfytcfyen, ba3, wie ein §aor bem anbern, ber 2lttefbote bott

jenem 9ftd)ter gleist, ber bem Kläger unb SBertljetbtger 9xed)t gab,

unb dUd)t and} bem ©ritten, ber tfnn einwarf, bafs bod; nur (giner

9ied>t fyaben fönne. 3U biefem burteSfen ©rabe gebanfentofer

2ü(erwäguug, über ben 9?iemanb erfduitterter ate er fetbft ge(ad;t

fyaben würbe, wenn er jur Söefinnung gefdnittett würbe, Ijätte er

freiließ nur in 25evf?ä(tniffen gefyen lönnen, bie ifmt ganj g(eid;=

gültig unb geringfügig waren, gewifj nid)t bann, wenn er wie jener

9ttdj)ter in feinem ^Berufe ftcbenb eine pfüdjtootfe Gnttfcfyetbung ju

geben gehabt Ijätte. (Sine gan$ ä^nüc^e Skwanbtnif? Ijatte e3 mit

ben Stilbrüchen feines fritifd;en UebermutfyeS, tenen er fid; in ben

Stimmungen feiner fdmurrigen 3Bor/((aune befonberS gern überließ

:

berg(eid;en mußte man nur erlebt Ijaben, um bie äfynticr/en StuöfäUe

in feinen Schriften in einem ganj anberen Sichte $u fefyen, a(3 man

gemeinhin tt)ut. SBenu er fo im ©efpröcfye ganje 9?eifjen Don

(iterarifd)en §e(ben unb Jpetbentfyateu mit (Sinem §iebe afctf)at

:

,&a$ 'ftSltteS nir/', fo fonnte nur ein ©rämter ?Xrg fyaben bei biefer

2trt @dmiäfyfud)t, benn fie war nur llebertreibung, tie überaß bie

Stoffe be§ <2d)er
5
e3 tft. SBäre fie felbft nad) Ion uttt 2(uebrud,

tva$ woljt torfam, über ben ©pafs gegangen, fo fyüfte es nur ein

2tntüpfen feinet CrrnfteS beburft, um il)n $ur 33efonnenr/eit jurüd=

jurufen. Cnnmaf in ber 3e^ fcer inbuftrtetten SButr; in £)eutfd;=

laut, bie ber ibeeßen 9?atur beö Cannes mit aü ber gierigen

©ewinnfud;t beS JpanbelS tief tnnerüd; juwiber war, rief er bei

einer Untergattung über bie SBortt/eite unb 9cad)tfyeUe ber gewevb-

(id^en gortfdjritte in $afy(rei<f)er ©efeüfcfyaft einem 2(nwefenben

jwifd;en @d)er$ unb (Srnft, aber metjr bod; in einem gereiften,

^ürnenben £one ju: „in biefem ^unete finb ©ie (eiber nicfyt meiner

©erBinuS' Se6en. 14
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Meinung!" £)er angefahrene fagte in alter $Hul)e: „lieber bie fttt*

lid;en unb gefettfd)aftlid;en folgen Hn id; e§ rool)l boefy; nur

mödjte id) toiffen, ob ©te e§ für mögücf; galten, btefe gortfcfyritte

unb ifyre folgen aufjubelten?" Unmöglich', jagte er feurig. Unt

nun U)äre bie grage nad) allen «Seiten rufytg mit itnu ju erörtern

getoefen. Sßenn feine bemofratifcfyen 2(b- unb Zuneigungen in biefen

©tuuben ber ©d)er$laune angeregt uutrben, bann tonnten feine

jpersenöergtejHtngen am mafjtofeften fd;eiueu. Sin neueö Gsrtefcnif?

beö £ages foüte öt>n ber Unt>erBefferücf;fett ber pruntegirten Stoffen

3eugui§ gegeben fyaben, fo Ijörte man itm motjt snnfdjen SÖitterfeit

unb Üttutfytmü'en bie fd;ärfften ©cfylagftorte nüeberfyolen, bie je über

bie Dkbicattur biefeö UebetS gefprod;en n>erben finb ; bann t;ötte ein

^erufteljeuber meinen tonnen, ber üßann fucf?e Grffect ju mad)en mit

biefen SraftauSbrüd'en be£ SnetyenbemofrattSmus, aber nichts tag

feiner fauberen unb feufd;en 9tatur entfernter. 2tl3 in ber gäfyren*

ben 3eit box 1848 ber ißürgermeifter SBiuter in Speibetberg bei

2ln(af3 ctue3 ^ertx^iivfiriffeö mit ber Regierung üon bem 9iatt^aufe

in einer 2Xrt Ovation t>on ben Derfammelten Waffen nad; Jpaufe

begleitet warb, erjagte <2d;lcffer, obtt>oI)t fein greunb be§ (V>efeier=

tzu, mit geltem SBofjlgefatteu bie gefet)ene <Sceue: baS fei ba§

9ied;te, fo muffe e§ fommen! £)ann tonnte e§ fd;eineu, als t)abe

er au ^3öbelfceneu unb ©trafsenlärm ba§ gemeine Gefallen ber

Sttaffen; ernfu)aft angegangen würbe er boefy nur ewftfjaft ber*

fochten traben, bafj ber 2lntf;ei( be$ 93olfö unb feine ^Bewegung um

bie öffentlichen £)inge, tote fie fid) feit ber Oieftauration in (Sng=

(anb aufteilen tunb gibt, unerläßlich fei, wenn bie ©taatömafd;ine

unter ber Sautfyeit unb bem @igeunut| ber (entenbeu ©täube nid;t

eiuroften folle.

ßrnfte unb bebeutenbe ©egenftäube in (Srnft unb 9?ad;brud

befyanbett, bieS war ber ftefyenbe unb gewötmtid;e 3nl)alt unb £on

bon <Sd)[offer'3 Unterhaltung, ©er (Stnen Stbweidjmng in bem

lauten, (ärmenben unb ^olternben 2lusbrud;e feiner ?uftigfeit in



griebttdj EOrifio£$ SdUcffev. 211

weiterem Streife tag bann in anteren Sagen, im ©efyrä^e unter

öira 2lugen, ein antereS (Syrern entgegen, feine befd;autid>e @tim*

nuing. Qx fjatte in frühen Sauren, fcie er im Spaitfe einer £ante

berleBte, fdwn a(3 ®uabe eine warme greucc an fcer Ücatur ein*

gefegen, einen 3"s3 Sunt 3fct)tttfd)en, einen jpang nad) (Smfamfeit

mir SBerfenfung in fid) fetbft. 3u bem Fragmente feiner ©etbft*

Hograpfjie (ßeitgenoffen 44.) fagt er, er fyak urfprüng(id) nur ein

ceuteniptatweS öeben im 2(uge gehabt unb fei in fcie afabemifd)e

unfc fd)riftfteüerifd;e l'aufbafyu nur unfreiwillig fyineingebräugt wea*=

fceu. ®ie 2öa!)t fcer ©egeuftänfce feiner erften <2d/riften unfc aüe

feine öorfcfytagenbften -)ieigitngen, fcie er üon früfy auf »errietf;, be*

wiefeu fcie 33}afwt)eit tiefer 23erfid;erung. 3§m waren fcie religiefeu

©cfytoärmer tief erregter reügiöfer Reiten, ifjm fene d)rifttid;en

9ttifjtonäre, jene irifd;en 9}(önd;e, „fcie fcie ©efcanfen über fcie fcor*

übereitenfce (Gegenwart t?inau3rid;teten unfc Arbeit, Sftüfye unfc Öeben

fcerad)teten wegen eines ÖhtteS, fcaS fie im ©eifte flauten," große,

anbetuugSwürfcige ©eftatten. Gsr fcerefyrte in 3afob 23tffyme einen

großen ©etft, als „teffen ^tfyifd)e Saute noeb feinen ©oümetfcfyer

gefüllten." Q£x begeifterte fid) frütje an ©ante'S großem ®ebid;te

unb feinem unenfciidjen sJ?eij für eine ©eete, fcie fcen §immet nid)t

ertaufen ofcer fcurd) Sßunber erfangen, fonbern iljn in fid), in tem

^rieben unfc fcer Srfenntnip ifyrer fetber, finfcen wi((. 2)M?r a(3

20ma( erf Carte, mc()r als 30 mal (a$ er fciefeö ®etid)t; erftürenfc

folgte er lieber ben fiuuboUfd)en a(3 ben f)iftorifd)en ©entern beS*

fetben; (efenb fcerweitte er mit größerer Vorliebe auf ben uufiunüd)en

Reiten beä ^urgatoriumS unb ^SarabiefeS, auf ber befd)auüd;en

8d)wärmerei, in ber ber £)id)ter im 2tnfd)aueu ber eetigfeit etneö

rein inneren ÖebenS, eines £>afein3, ba3 im (Senufj beS @d)aiten$

fcer ®ottl)eit beftef;t, fcer Seit abjufterben (el)rt. Wü fciefem §ang

jnr (Sinfet)r in fid; felbft woüte aber ©cfytoffer, fcen an ©ante nichts

fo feljr erbaute, a(3 fcaß feine Schwärmerei fcem S5erftanbe nirgend

£)ot)n fprad), wefcer fcen ^eitüerirrten 9fttyfticiSmu3 unfc @d)c(afti=

14*
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ciSmuS ber ©egenwart förbern, nod) sollte er felbft ber äußeren

Söett in betn @tnne abfterbeu, baß er oon itw feine tenntuiß neunte.

Qx Ijätte ber nod) tiefereu (Kontemplation ber 90cinoviten in ©ante'S

3ett, bie bie reale Seit oötlig in ein geiftigeS ©aS oerbunfteten,

auf bie £)auer fcfnoerücfy ©efc^mac! abgewonnen. 3fnn war fein

©ante, ber im convito bie menfd)ticfye Sßatur burd) jwet oerfdu'ebeue

©onnen 31t §tt>et ©eligfeiten, bem tätigen unb befcbaulid)cu

Öeben, angeleitet nennt, eben nur baburd; groß, baß er beibe Sebeu

umfcfyloß, baß er in feiner ©inen ©eele — je nad;bem fie nad;

außen ober innen geteert war — bie beiben entgegengefe^ten Sin*

fielen oon ben menfcfylicfyen fingen in gleicher ÜJMfterfd)aft faßte,

baß er ju einer $eit ebenfo tief unb h'äftig in bie ©taatsfyänbel

feines geitalterS eingriff, als er 51t anberer fid) in bie ptatontfdbe

Schwärmerei über bie göttliche Siebe oerfenlte, baß er auf ber einen

©eite ebenfo praftifcfy unb l)iftorifcfy fritifcfy war, als er fid; auf

ber onberen in ein 3beal oon göttlicher unb menfd)ttcfyer SBeiSfyeit

oertor. ©ante war, in feiner 3ugenb an einer ibealen ©ebanfcn=

üe6e gefdjeitert, mitten in ben ©trom ber potitifcfyen Seit fytnetn*

geftoßen worbeu, um bann (aud) oon iljr enttäufcfyt unb abgeftoßen)

51t bem geiftigen Seben jurüd'sufeJjren in bem ©ebid)te, bas in feinem

©d;tuffe in bie Bereinigung beS 9J(enfd)eiigeifteS mit bem göttlichen

SBefen ausläuft; ©cfyloffer warb umgefelwt oon ben 3eitfd;idfateu

aus feinem innerlichen Öeben fyerauSgeriffen unb auf ben Verlauf

beS äußeren gerietet, oon bem er fid) nicfyt meljr jurüd'wanbte.

(Sr fefcte in feiner 3ugenb mit ber 5BeiSl;eit eines 2((ten oon bem

©antifcfyen functe ber (Srfenntniß aus, baß „ber Seltlärm nur ein

SBinbljaud) ift"; wie ©cfytoffer es auSbrücft: baß „im Seben ein

©chatten ftetS bem aubern weicht, um enblid; bem sJ?idj>tS ^ßlat^ 3U

machen"; aber er fe^te oon biefem ©tanbpuncte aus mit bem @nt-

fd)tuffe, unermüblid) ber (Srforfd)ung eben biefer oergängtid)en £)inge

nad^ugeljen, oljne ju oerjweifetn wie ber, „ber oon oornfyerein aus

©ebicf>ten unb Üiomanen unb falber ^l)itofopl)ie 25erjagtl?eit cinfaugt
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irob an ber ©(tytoette ber SBorljaüe ntetevftnft." Qsin Jptnfcernijj ber

Gjrfenntnij? ber äußeren Dinge festen ilnn in btefer Slbfefyr nad? tem

inneren fo toenig gelegen, baß er oietmeljr grate Die SSürgfcfyaft

fccr reineren Sluffoffimg berfetben in iln- 5« finben festen , tie (icb

»on fcer SÖeuntnberung fcfutlernber Gtcjenfrfjaften toeniger bleuten

faffc. „1)o8 Sütyt fcer göttlichen Vernunft, fürtet er 1817, bringt

nur fdnoer fcnrd) fcie 9?ebel be$ SSerftonbeS: trenn cinfodjeS Seben,

ftilie 9iul)e fcer Seele nnt fyäuslicfyer triebe raufcfyeufcer gerftreuung

unb unrubtg bcir-egenber ©efetligfeit meiert, irenn »oljre greifyeit

nur Unabljäugigfeit fcer Qsinjetnen fcurd) fcie ÜWenge fcer SBebürfniffe

unfc bie Sucfyt noer) Vergnügungen verloren finfc, nrie feilte fcie

Vergangenheit rein unfc ungetrübt in fcem getrübten «Spiegel fcer

«Seele erfreuten?" «So warb fcureb, fcie feltene Vereinigung con«

templatioer unfc n)atfinniger ©eifteSfräfte tiefe nie tagemefene unfc

ircf)( nie roieterfeljrente (h'fcr/eiuung möglief;, fcafs ein fotcfyer SDIanu,

ber fo ganj turd;fcrungen mar „oon fcem 9M;tS fcer Dinge unfc fcer

Gitelfeit fcer menfd;licr/en iöemül;ungen", um eben tiefe Semüfmngen

oon ©runfc aus ju erforfd;en, fcen ganjen Umfang fcer weiten

9J?enfd;engefd>icfyte fcurdnr-aufcerte; Deutfcfylanfc erhielt, toaS roie ein

SBifcerfprud) in fid) felber flingt, einen reinen Sfcealiften pm Jpifto*

rtfer, fcer rein jum ßrgrünfcen fcer realen Dinge Berufen ift. 3n

fcem Äerupuncte feiner geiftigen ©jiftenj une in fo bieten einzelnen

iöegte^ungen finfc et man Scb/leffer oon fcer gleichen ^tx>eifeitiejf eit,

im fcfyeinbareu 2öed;fel smtfdjen fcen äujjerften ©egenfäfcen. @3

roäre fairer ju fagen, meiere oon betten Seiten man im perfön*

üd;en Verfefyre bei itjm mefjr fyätte t>orfd;lagen feljen. Segte man

ilnn eine Ötoge über roettlid;e Dinge t>or, fcie er nid;t l;offte im

Sinne beä SrogerS ju beantworten, fo entfdntfbigte er fid;, ftitt

cor fiefe, t/tnfefyenb, aber nid)t oljne einen geroiffen £on ber «Sd;el=

merei: Sie wiffeu, id) bin ein Sdnoärmer! Sobte man ilnn einen

Kremmen nad; ber XageSmobe, ber bie SÖibet auf bem Toiletten*

tifdje liegen Ijatte, ober legte iljm eine $rage abftrufer £6eologie
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öor, fo nannte er ftd; mit Derfd;mäfyenbem ShtSbrnd: ein SMtfinb,

nnt feine misücbige Antwort einzuleiten. @S toor eben bie innige

93erfcfymetjung nnb jugteid) bie ®efunbl)eit feiner Draftifd;en nnb

befd)autid;en Sftatur, föaS baS eigenfte ®ennjeicfyen feines SBefenS

ausmachte. Unb bort fd;(ugen feine ©imiDatfyien immer am ftärfften,

mo er bie Beiben (Stgenfdjafteu in [tarieren 3ügen neben einanber

jn finben glaubte, ©o tag ein £f)ei( feiner 2td;tnng für (Sugl'anb

barin begrüubet, bafs ftd) bort „33egierbe beS 9?ad;rnfnuS mit bem

©ebanfen ber 9ftdj>tigfeit atteS 3rbtfc^en öon jetjer bereinigt Ratten."

©o tonnte er für bie gelben Dfftan'S fd)tr>ärmen nm ifyreS Vereins

Don STapferfeit nnb MeuSDeracfytung nntten. Unb fo nmrjette feine

©egeifterung für ©ante ganj in ber SSeunmbernng jener 33er*

fnüpfnug Don Se(tfenntnif3 mit ber gäfn'gfeit ber 3£e(tentbet;ruug.

93?an fönnte fagen, baß ficfy ©d;loffer an« ©ante Söeruf nnb 23e=

ftimmnng entnommen I;aBe, nnb bie ftttttcbe «Strenge in feinen ®z»

fd)id)tsnoerfen mürbe babnrd; ifyre innerfte Slufftärung ermatten.

„Sie bie fromme ©eete, fdj>rieb er einmal, eineö Portes bebarf,

baS Dorn §imme( ftammt, fo bebarf bie ernfte nnb ftrenge ©eete

einer Stuftest beS Sßetttaufs nnb ber meufd;üd;en £baten, luetctye

bie ^icfytigfeit biefer Dinge, baS (Sitte beS ©totjeS auf ein £tnm

nnb Söiffen jeige, baS ein 9a'd;ttt;itn nnb 9tftfytn>iffen ift, fo bebarf

fie eines treuen unb feften ^Begleiters, ber ju fotd;er 2lnfid;t füfyre."

©otd) ein Begleiter n>ar ifym ©ante geworben, fo(d; ein ^Begleiter

ber ernften unb ftrengen ©eete fnd;te er fetbft in feiner SBirffam*

feit ju merben. £>iefe 2letmtid)feiten ber beiben Scanner ans fo ent*

fernten 3eiten in Stiftung, ©eift unb Sfjarafter fiub fo auffatlenb

nnb ftarf, baß fie mof)l fetbft auf Uebereinftimmnngen ber Dfytyfifd^en

Naturen berufen möchten, üftan founte in einzelnen S3ifbniffen

b.on iöeiben fetbft in ben äufjerUd)eu ©efid;tSjügeu 2telm(id>feiten

fyerausfinben in bem mübfdjarfen 2(uge, in ber gefd;iiutngenen, ftarfeu

9?afe, in beut Dortreteuben $iuu, in ben fdjarf gefd;nitteneu, feft

unb ernft gefcfytoffenen Sippen. Die (Sfyarafteriftifen ©ante'S Don
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jccUj mir SStUani Caffen fidb in ben trefentlicbften Regierungen

auf 2.~.- :

ragen. 3Q3a3 nantentlid :. iantläufige

äßeinung über Scfcicffer Bei un8 ift, . : bei 2. '..... j&ittani

ungefähr ebenfo IX. 134 i il . . £ . fprodjen: .

fein SBiffen etoaS anmaßenb, tabetfüdjtig unb ftotg getöefen, unb

Ijabe in bei Seife eines edigen ©ehrten nicbt mcljl mit Sai

rerfebren gewußt; aber benfrofirbig fei er rurdb feine fonftigen

Kugenben, 8Biffenfd?aft unb Xücbtigfeit, ta er burdj feine .:...:

im 3?aterlanr 9ht$m unl c.v: jeBr«

3Rög« :.•; beutfdje SSatertanb für bic Sljre unb ten Otubm,

ben tiefer geiftt-ertranrte -Doppelgänger ©ante'8 ibm gebraut bat,

rem -Scanne ba3 e^renbe änbenfen erbauen, ba3 Stalten :

feinem Siebter, rem ftrengften aller ©tttengeijjfer, bemabrt bat.

3n ©ner Seele Benignen* ift e3 ibm gemiß

;

wäre rem

Gscten, ber auf alle äußeren Obren bereiten 55erjid)t tbat, genug

r feine ©raBrebe für 3cbann Jpetnrtd; 33oß febrieb,

baß einft aud) an feiner ©ruft ein greunb

ibm naebtrauern möge, wie Gh; rem -

? '.:

SJeBet ifl
.•..;: toorben. 3d . -... :-; ©ej baß menn 3emanb

jet^an bätte, als Stneni SKenfdjen baS &u fein, rnaä 2 I

mir geworben ift, bie$ allein ausreiche, einem §D?enf($en(eBc

DoQn>id)tigften SBertlj ju verleiben.

Die Uiankrjrtlirc.

es begreift fief» , irelct) einen mäcbtigen emrrucf fold) eine

$erfönßd}feit ausüben mußte auf ein jdnranfes, uuBefefttgte€ 3!

tote ::.s meine Bis ju ber SBelauntfdjaft mir ibm gewefen toar;

rt fragt HA , wie ich ber Iluterrrücfnng beS UeBermadjtigeii
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entging unb jum etgenftänbigen S3efi£e meiner fetber tarn. 2tuf

tiefe $rage foü ber fotgenbe 2tbfd;nitt Antwort geben.

9fteine große ©eetenretwtution war nocfy faum bottenbet, id;

war im (Sommer 1827 mit ber gortfefcung meiner Haffifcfyeu

©tubien, mit £)io (SafftuS, mit Quintiüau u. 2t. befcfyäftigt, atö

id; unerwartet früt^eitig bem ©tuteutenteben entzogen warb unb ®e=

(egcnfyeit erhielt, bie neu erfaßten ®runbfä£e gteid; braftifd; ju

erproben. @3 war in ben erften Sagen be§ Stuguft, atS ber £)irectcr

einer (SrsieljungSanftalt in granffurt, $r. ©utermann, burd;

©ctjtoffer gewiefen, mid; befugte unb mir eine Setjrftette anbot.

3d; eilte ju ©cfytoffer, ber mir bie 33tütfye beS 3nftitute§ rühmte,

jugteid; mir rüljrenfce $üge bw ©utermann'S Shtfobferung für

feine (Sttern unb gomttte erjagte, beren ganje (Srtftens bon bem

©ebeifjen feiner 2lnftatt abging. SBiüfommen, wie mir ber

Stntaß war, um meinen Qrttern nid)t länger jur Saft fallen ju

muffen, war mir bod; ©utermaun'S (Site bertrießüd; , ber mid;

fcfyon nad; bier Sagen wünfd;te eintreten ju fefyen. ©bäter erft

erfuhr id; bie Urfad;e biefeS ©ringend: er Ijatte fid; mit feinem

angefel;enften Untererer überwerfen, unb bie ©teile mußte rafd;

befefct werben, bamit bei bem nat;en f)erbftejamen leine ßüde, fein

©tiltftanb bemerfbar werbe. 3cfy berfbrad; atfo ju fommen unb

fjiett mein 23erfbrcd;en. 3d; trat in eine neue Seit fetbftänbiger

SBirffamfeit , bie ben außerorbenttid;ften 9?ei3 auf mid; ühk; id;

ftürjte mid; in ben neuen SBcruf mit einem entt;ufiaftifd;en (Stfer

unb Steiße. 3Me arbeiten ju meiner eignen SluSbUbung )x>oük id;

nid;t berfäumen; id; trieb arabifd; unb engtifd; unb befd;äftigte

mid; mit meinen $(affifern weiter; um bann in meinen 23orbc=

reitungen für bie <Bd)\\k nid;t jurüct ju bteiben, gab eS Reiten,

wo icfy fetbft im tiefften Sinter SKorgenä um brei Uf;r fd;on auf*

ftanb. ©er ausgebreitete frühere 23riefwed;fel warb faft ganj

untcrbrod;en
; §effemer trat feine Steife nad; Statten unb 3tegt;bten

an; id; naf;m Äenntniß bon bem ausführlichen Sagebitd; an feinen
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SSater, btrccte ©riefe med>fetten ö>tr nur getegenttid; ; mit allen

übrigen greunten fd;rieb id; menig. 31jre fettenen ©riefe aber be-

zeugen, bafj bie meinigen bamats „3ubel fprubetten" ; bafj id; mein

treiben gebeifyttd; nacfy außen, für mid; felber förber(id) fanb ; baf?

fid; ju meiner neuen ©eifteSfreifyeit mein alter jooialer ©ittn mieber

jugefeüte, ber in bem bittern ßrnfte ber testen Äämpfe werteren ju

ge^en breite. §fa <2d;toffer fd;rieb id) banfenb für feine (Smpfefytung,

mit ber er mid) ungemein gtüdtid; gemad;t fyätte. 2(tfeS toat aud;

barnad; augetf;an, mid; in meiner neuen 2age ganj jufrieben ju

[teilen. Sie äußeren ©ebingungen ber Stelle, gleid; anfangs feljr

auftäubig, mürben fcfyon uad; einigen 2Bod;en jum Sonetten ge=

[tetgert. ©er SSorfte^er ber Slnftalt mar ein junger üftann ton

©eift unb Söitntng, bon gemanbtem, gemiunenrem SScfen, ber mid)

anfangs blenbete burd; freigebigen ®(an$ nad> außen, burd) eine

Ueberfd;meng(id;feit innertid;en, freunbfcbaftücfyen (SntgegenfontmenS.

(5r mar unabläffig b»ebad;t, mir Vergnügen ju machen; er führte

mid; in mehrere angefeljene gamitien ein, mo er hinter meinem

bilden alles SobeS über mid; toll mar. 3d> fam feinen ©emeifen

ton freuubfd;aftlid;er Neigung offen entgegen; mir taufcfyten @r=

Satzungen über unfer früheres öeben unb trafen uns auf mancherlei

äfyn(id;en (hängen unb 3rrgängen. 2lud) oon geiftiger Seite fuebte

er mir, bei jmar großen 2lbmeid;ungen , nalje ju rüden, Gsr mar

ein ©d;etlingianer, in Sefen unb Soeben ein toller 9?omantifer

unb 3ungbeutfd)er, ber am Uebften in ben ©enüffen tot! aufregem

ber ^oefie unb äftttjif ummül;lte ; trofebem aber nalnn er alten 2(ntf;eil

an meiner antifen 9M;tung, förberte, unterftüf^te fie burd; paffenbe

33üd)ergefcf)enfe unb naljm mid; für fcorauSbeftimmt, bie ©efd;id;te

Don ®ried)enlanb 51t f^reiben. 2$ott Anregung mie biefer Umgang

mit bem Sirector mar aud; ber 33erfel;r mit ben öefyrern. ©ie

ftanben, menn nicfyt freuubfd;aftlid; , fo bod; freunbüd) jufam--

men; fcie £ef;reroer[amm(ungen, mo fid; ein reger, einträchtiger

(Sifer auSfprad), ber mancbmal bis §u mariner ©egeifterung
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gefteigert war, motten mir bte befteu (äiubrütfe. ©o mar aud; baS

SSerfyättniß jit ben ©Gütern Den ber bcrfpred)enbften 2lrt, $)ie

freimütige, mefyr familiäre Seife, wie ftd; bte Server ju ifnten, fie

fid) ju ben Servern ftettten, war mir neu unb befrembenb, nid;t aber

unangenehm, £)ie Anlagen, bie gä^igfeiten ber ©dritter, beren es

in fünf Stoffen bon 7—18 3afyren gab, fdu'euen mir im ©anjen

bbrpgticfy. (Sine reiche ©tobt wie granffurt l)at baS eigene, baß fie

Sinter förbertid) gut, ja ütototg aufernäfyrt ; bieS hat auf bie frühere

(Sntmidtung ber ©eifter einen fid)tticfyen Grinfluß, aber aud; barauf,

tafj frütje eine greube an äußeren ©enüffen unb mit ber beseitigen

(Einweisung in bie Sßrbfa fceö ÖebenS eine Sättigung au aßen

fyöf;ereu fingen eintritt. £)ieS Ratten mir Me an ben ©Gütern

ber oberften Stoffe mit 33erbrufj unb Siberwitten ju bemerfen, auf

bie es ferner mar irgenb eine (Sinwirlung ju ermatten; nicfyts aber

mar banfbarer, als ben etaftifcfyeu ©eiftem ber 2. unb 3. Stoffe,

ben ©Gütern bon 12—15 Sauren Unterricht 31t erweitern 2BaS

mir bie 8uft beS neuen Berufes noefy ertöte, waren bie Unter*

ricfytSgegenftänbe, bie mir sitgetfyeitt würben. SlnfangS mit Satein

unb ©eograbfyie befcfyäftigt erhielt id) batb ben ©efdjndjjtSunterrtdjt

burd) atte Stoffen unb baS ©riedj>ifd)e jum größeren Streife, bie

tfäd;er, bie mir bie erwünfd^teften waren, gefytte nod) etwas mid)

gonj ju begfüd'en, fo war es ber (Erfolg meines Unterridjt«. @r Warb

mir uic^t teid)t gemad;t. ©er große (Eifer, ben id) anfangs in

©irection unb Öetjrerberfammtuug fanb, notnn fefyr bebeutenb ah,

ats ftcfy bie Srife, in ber id; in bie Stnftatt eingetreten war, ber*

Sogen fyatte; ber SMrector warb trage, Server unb ©cfyüter ließen

nad), bei ben jute^t eingetretenen Öeljrern, bie bon ber erften SBärme

nod? erfüllt geblieben, ftettte fid) üDftSmutt) unb SBefrembung ein.

S3ei mir nun Ijiett baS SBemüfyen, baS, was id) jn tlntn übernommen,

ganj unb nad; Sräften 51t tfyun, auSbauernb an. Steine äftetfyobe

in Unterricht unb $ud;t war bei otter greuubtid)feit gesottener unb

ernfter ats bie ber älteren Server; fie fottte bie Snaben in etwas
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e^rer&ietigere ^erne ftcUeu unb »or 2(((cm Sichtung, ©eljorfam tmb

Drbnnng grünben ; in bem Unterricht ber @efd;id;te foöte ber

Sfaefbotenfram eine evnftcve 23e(;aub(ung , in ber ©rammatif bie

tänbefnbe Ötantev einer ftricten äftetljobe weichen: baS luctltc fid;

im Anfang fange lticbt macku. £>ie £rotfcnfyeit meiner ©efcfyicfytg*

erjäljutng, bie ©tävfe meiner Slnforberimgen machte mid; ki ben

©d)ü(crn verrufen, bie ©trenge meiner 3ud;t trug mir ben <&pity

namen bcö ^eüjetmcifters ein. 2I6er bie ©>ewö(uutug öerfdfc)affte

mir bod) halt Söoben ; uad; Ijergeftettter Drbnung mar meine 9tatur

ja gauj auf äfttfbe imb gcmütfy(id;e iöefyaubdtug gefteßt. 35a(b ge*

mann id; mir bie folibeten §erjen Ullter fcen ©d;ü(ern, unb fie jogen

bie anbeten (augfamer nad;. SWein ©efd;id;t$unterrid;t feffette bie

Knaben ganj anberS, als fie in größeren UekrMid'eu erft ben

©cjammteiubrud einer kl;autc(ten ^eriobe erhielten. 3m ©rie*

d;ifd;cu gtauk id) bei Slnfängew, mit nur brei ©tuuben in ber

SBodje, in neun SWonaten einen folgen ©runb gelegt ju (;akn,

wie er nur ba möglidfc) ift, wo man ben Unterricht in biefer Seife

auf wenige ©tuuben kfd;räuft, ber ©etbfnljätigfeit Breiten SRautn

gibt unb mifcfofe (Srfcfymeruug fo borficfytig meibet wie fd;äblid;e

(Meisterung. £)iefe ©d;ü(er fa^eu mit ©etöftgefüt)! auf bie gort«

fdn'itte in einer fo fteinen 3eit jurüd, in ber fie in ferner nnb

£enopt)on emgebritngen waren, unb id; ptte fie bei fertgefe^tem

Unterricht unzweifelhaft ju ftotjen unb fid;ern ©rä'ciften gemacht,

ganj abgefefycn Den bem, was i()neu biefe ©tunben für (Seift unb

©ee(e fonft nod; eingetragen (;ätten. £)enn ba£ (ernte id; red;t

im ©egeufajse ju meinem eignen (Si;muafia(unterrid;t bantaf« grünb*

(id; erfenneu, me(d;e nnfcf;äijbave bittet ber geiftigen Reifung in

tiefen atten ©prägen liegen, unb mit wie tiefem 9M;te ber gauje

Unterrtd;t ber gelüfteten 3ugcub in Urnen wurzelt, bie an nnenb*

(id;eu Anregungen teö ©eifteS unerfd;ö:pf(id; finb, wo bie ernteten

3i3iffenfc(;afteu, wie SBoltaire fagte, ben (Seift ba (äffen, wo fie i(;u

finben.
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3cfy naljm es ernft mit meiner ^ßflicfyt, id; ^atte greube au

meinem Berufe, bieS war baS ©eljeimnif} meiner Erfolge. Unter

biefcn Erfolgen war Einer: baf$ icfy bor Sltlem fetber in meinem

Sefyrerberufe 1 ernte, baft id; in ifym uicfyt nur neue tenntniffe,

jonbern mefyr nocfy neue Lebenserfahrungen fammelte. Sfieine 21n=

fiepten unb begriffe üon ©dimte uub ©d;utwefen bitbeten fid) Ijier

rafd) ju großer SSeftimmtfyeit au«. 3n meinen gesammelten fleinen

©Triften fielen jwei 21uffät|e üon 1834—1835 über franjöfifd>eS

Unterrid;tswefeu unb über UnttterfitätSreform , bereu 3m>tt als

ein Ergebnis ber Erfahrungen angeben werben fann, bie id) als

©tubeut unb £>ocent an ber Unißerfität unb bamals als öefyrer

an ber @d)ute in granffurt gemalt Ijabe. £)ie ©puren ber 53e=

geifterung, mit ber icfy bamals an bem @d;u(fad?e fying, wirb man

nod; aus ben fo tuet jpätern ©Triften IjerauStefen. ©ie atfnneu

nid;ts als Stbfcfyeu gegen bie pebantifd;e ©etefyrfamfeit unb bie fyer*

fömmtid;c SDcetljcbe ber ^itologen, bie nid)t ^äbagogen finb. ©ie

prebigen bie Slbwenbung »on alter nutjtofen Quälerei uno aller

leichtfertigen ©ängetei ber 3ugenb. ©ie empfehlen ben gefunben

2Beg ber 9Zatur ju gefyeu, bie eigentfyümlicfye $raft bes jugenbticfyen

©eifteS, bie EinbilbungSfraft, ju feffetn unb bem Slubau beS ein«

fettigen S3erftanbeS unb ber SUtflugfyeit auSjuweid^en. ©ie öer*

ratfyeu ben ftreng wiffenfd)aftüd)en ©etft, ber fid) t-on aüen WtaU

fdnttproiecten in ooller Entfd?iebent;eit abwaubte, aber ben ©tun*

nafien bei ber $ortbauer ifyrer fd;otaftifd>en ©pradnuetfyobe ben

2tHWad;S ifyrer reatiftifcfyen ©egner fcorausfagte, bie burd) bie rer*

teerte iöe^anbluug Ter ©ad)e ein $Ked)t erhielten, ©er $ern ber

betten 2luffät|e aber ift bie £)inweifung auf eine gefcfyicfyttid;e 3We«

ttwbif für ben Unterricht unb baS ©djmlwefen, auf bie gefd;id^tlid;en

©efei^e, bie ber Orbnung beS beutfd;en iSrjielnmgSwefenS unwiffent*

tiefy ju ©runbe liegen, unb baS Einbringen auf bie Slbwerfung ber

2luSwüd;fe in unferer 9)?etlwbe, wo bie ^raris ju einzelnen 216*

weid;ungen ton ienen ©efe^en geführt fyat. SJZan fielet, es war
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mir ein Gsrnft mit einer gattj innerlichen 'Durcfybriugmtg ber pljUo*

fogifcf;en unb f;iftorifd;en ©tubien, $u beren äußerer ä>erbiubung

mir <Sd)toffer bringeub geraden Tratte, a(S id; tf;m meinen liebertritt

51t feiner gafyne metbete. Diefent (Sntfcfjfuffe, mid; ganj ber ®e=

fcf/id;te jn unfeinen, breite übrigens f?ter in granffurt nod; einmal ein

SRücffafl. Sei bem fröt;(id;en ©ebenen meiner bäbagogifd;en SBitl*

famfett »ar icf; bamats bem £et;rerberufe fo innigft ergeben, ba£

icf; Bei einer gortbauer meiner bamatigen 23erf/ä(tniffe fanm an

einen 9iüdtritt in baS ®e(ef/rtenleben an ber Uuicerfität ober in

eine MoS fd;riftfteUerifd;e £aufbaf;n gebaut fyätte. 2lber baS ©d;id*

fat fcfynitt tiefen abtenfenben gaben entj^et, als ob es mid; auf

bie Söafynen ber freien 2Biffenfd;aft mit ©eroaft tjinüberbrängen

»offe. (Sin geringfügiger 3ufatf ga& ben 2tn(af3 51t meiner Trennung

(2lnf. 1829) innt ber Slnftalt; ir>aS mid; bei einem ober bem

anberen meiner greunbe lieber in baS öicf;t eines unruhigen ©eifteS

ftettte, ber nirgenbs gut tf;un moüte. @S gehörte 51t meinen

(Eigenheiten, ba§ id; biefen ©cfyein im SÖetoujjtfein fetner ©ritnb-

(ofigfeit fcf;roeigeub über mid; naljm, ja ba§ id; nid)t allein ba-

ma(S, fonbern fogar bis fjeute ben eigenttid;en ©runb ber ^ertoürf*

niffe, bie mid; aus ber Stnftatt nötigten, feiner <2ee(e gefagt f;abe.

£)aS gute 33erf;ö(tmfs ju ©utertnann fjatte in feiner erften Stütze

nicfyt tauge beftanben. $Da8 s
3iad;[affen jetteö anföngtid;en (SiferS,

bie @d;fafffyeit bes ganjen ©anges ber 23erroa(tuug unb beS Unter*

rtd^tö fjatte mief; batb berbroffen. £)ie Sänne, in ber id; fetber

anfielt, bie 3(nerfennung, bie icf; in bieten gamifien fanb, erregte

nod; bätber ©utermann'S (üriferfuctyt gegen mid; ; er gab mir ©d;uft>

(ob es nun feine Ueberjeugung mar, ober ob er einen 33orroanb

gegen mid; fud;te) , eine Sürbe unb ©teüung über Unn erftrebt ju

fyaben. (Sine Neigung, of/ne biet ju fragen eigenmäd;tig meines

2BegeS ju gefm, muß icf; mir fetber mof/t <Scf>utb geben; fie roar

aber bei ber (5rfd;taffung ber ganjen £)irection gerabeju geboten;

©utermaun'S eigner ißruber fetzte mir oft unb beftänbig 511, if/n
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mit allen Oftittelu auf aubere 2öege 51t bringen. Gnnmat als id)

bei einer Unpä§(td;feit meine gried;ifd)eu ©tuuben ans eigner

9ftad)tüotlfommenl'eit an meinen greunb Stiegt übertrug, ter in

granffurt eine ipauS leljrerftetle berfalj, warb bies ungnä'big Der*

merlt nnb feilte eine ftorle Spannung. Sine 2£eile glid) ftcf> bieS

wieber freunbfdmftlid) ou8. 3d) Tratte ©elegenl-eit, ©utermauu aus

einer ©eltoerlegenfyeit ju fyelfeu burd) eine Sintere, bie id) ifynt

bei meinen £)aimftäbter Vettern eröffnete. £>ieS fyielt aber nicfyt

bor. Sie 23et(egenfjeit tarn wieber, aber bie 2(bt)ülfe oerfagte fid)

biefeSmat. @S fam eine 3eit, wo ber Slnftatt ©antritt troljte nnb

bem Sßorfieljer ber Untergang ; ba „(türmte er bann in feine ©efitnt*

fyeit" unb betäubte fid) in Söein unb ©efeUfdjaft ; im «Sommer 1828

ftcuib er am Dfombe ber SSerjmeiftung. (Sine ©ommerretfe feilte

gemacht, ipau£l)alt foöte beffritten werben, alte ÜJtittet festen. @r

entbedte fid) mir; id) ging uad) ©annftabt, bcrt nod) einmal

Stiles 51t oerfud)eu, ilmt wieber eine Sintere ju fd)affen, aber es

war vergebens, ©er ©turnt oerjog fid) nun jwar, aber baS üftis*

gefügt blieb in ©utermauu jurüd, mir, fd)lte§lid) olnte 91etl), feine

Sage eröffnet ju t)abeu. Sie 9?eife mit ben Knaben würbe ge=

mad;t. 2llS wir juritctte^rten, war ©utermann weg in (SmS ; er f)atte

einen 53futftur$ gehabt. (Sinei* ber Selber tn'elt fid; mit mir Der*

pflichtet, bem Slrjte 23ftttl)ei(ungeu über feine SebenSweife ju mad)en,

bie tt)m gauj unbefannt war, ilmt gauj unglaublich erfdnen. Gsr feilte

ben Traufen bei feiner 3?üdfel)r barüber jur 9tebe; unfere (Eröffnungen

wnrben mir als ein neuer 33erratl) ausgelegt unb mit £rofc er*

mibert. ©ittermanu t?atte baS ®efüf)t gegen uns, wie jener

erlrinfenbe Snabe ber ftcibti, ber bem fetter, ber ttm aus ber

glitt sog, übel nafnn unb übel tonnte, bafj er il)m wefye getrau.

Sltlein aud) biefe Vorgänge Ijätten an ficfy wot*t faunt 51t einem

23rud)e geführt. 3nbeffeu aber fjatte fid) bie SDiutter ©utermann

in ben Sopf gefegt, mid) mit if*rer ältefteu £od)ter oert/eiratfyen

ju wollen, ©ie tt;at mir alte möglichen ©dritte entgegen, ber
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Vorüber fet&er f
tiefte gctegentüd; nur alljit beuttid; auf itnfcre

@$tt>ägerfd)aft an. 9Jiir, bei meiner Sugenb, in meinem enflju*

fiaftifd;en ißeruf Seifer, uad) meinen »eirft^tigen ©itbungStofonen,

lag ber ©ebanfe an §eirat(;eu, id; fann nid;t fagen wie weit ab, an

biete 3 ^eiratljen nun gar. ©obatb mein Hopf, 311m ßrbarmen

fangfam bon begriff in fo(d;eu Keinen hänfen, biefe 2tbftd;t burefy*

fab, toarb mir Kar, baft id; eine ©e(egenl;ett jur ©Reibung eljer

fliegen at3 metreu muffe. £)er Sfafafe liefe nid;t auf fid; warten.

3d> fytefe einige Knaben, fcie 31t fbä't famen, burd; bie Drtinarien

i^rer Äfaffen tu bie ßenfur&ücfyer eintragen ; einer ber Seljrer nalmt

bieS in feiner Pfaffe, in ber er fd;on gegenwärtig war, üM, unb

es fam 31: 2tu8foffungen , bie ben austritt eines ton uns Reiben

uötfiig 31t mad;en fd;ieneu. Unter anbeten 33er1jältniffen fyätte fid;

ein 2(uSg(eid; augeublid'ttd; gefunben, benn td; felber füllte fogteid;,

bafj id; in einer ber 2(nwanb(uttgen metner Gngcnmäd;tigfeit etwas

Ungehöriges getrau Ijatte; ©utermaun aber ergriff ben Slnfajj be-

gierig, meine 2tuffoge anpneljmen. gut mid; feiber war td; frei;,

aus tiefen trüben 23ert;ä(tntffeu heraus 31t fomtnen, meinen @d;ütern

gegenüber blutete mir baS £)er$. 3d; werbe bie testen @efd;id;ts*

ftunben nie bergeffen, in benen td; Don itmen 2Ibfd)iec nafmt.

3<fy fanb mid; bewogen, einige Socken in granlfurt 31t ber*

weiten, um Gmtfte.ttwtgen unb SSerteitmbungen über bie ©rünbe

meines 2(bgangS borjubeugen. £5ann ging id; nad; ©armftabt,

wo mtd) 3ituäd)ft eine weitauSfeljeube Sirbett befestigte, bie ein

weiteres 3euguit3 abgibt, wie eng eine 3eit taug meine bljifoto*

giften unb t;iftorifd;en ©tutiettbrojeete ipanb in ipaub jnfammen

gingen. 2) er iöud;t;änbter <2d;merber in granffurt f;atte ben ^tan,

eine SReilje älterer Kommentare ftaffifcfjer Tutoren wieber 31t bruden,

unb forberte mtd; auf, ben Dufer'fd;en Slbbarat sunt £l;uh;bibeS

31t übernehmen. £>ie 2luSfid;t, mit beut größten ber alten Jptfto*

rtfer auf biefe 233eife grünbtid; vertraut 31t werben, todte mid;

feljr; cod> war id; mir meiner Unfäfytgfeit 3U fotd; einer Strbeit
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tocütg bemußt. 3d) fptette eine 2öei(e mit kein ©ebanfen, bann

wollte id; jurüd unb ergriff fcoju einen fatfd;en, unentfcfeiebenen

9Seg ; id; erflärte bem Verleger, ofjne ein getoiffeS tote mir festen

f;od;gegriffette3 Honorar toäre bie Aufgabe bod; ntd;t ju über*

nehmen; er faßte mid) bei bem Sßort unb fagte mir ba§ Jponorar

fogteid; ju; fo geriet!? id; in bie gafle. QJiein ßotfege SWorftafct,

ber nod; eine 2Beite mit mir jufammen bei ©utermattn arbeitete,

erflärte fid; bereit ben £ej:t p bearbeiten unb untertoarf ben

^fät^er ßobej: einer neuen, gemiffenl;aften Durd;fid;t. gür mid; toar

baS Uebte, baß ber Verleger ben Dufer'fd;en Apparat mit aueige»

jogenen „Floren, ßitaten unb 9cad;toeifungen ber neueren" ßommen»

tatoren, tote ber Vertrag befagte, tooüte fcert-ottftönbtgt fyaben, um

ben stoeifetf;aften 2Ibfa£ 31t fiebern; baburd; toarb ba$ ©anje ein

Jpattfe ungleichartiger SDiatertalien , ber mir terleibete, fo bafs id;

mid; batb in einer gütlichen SBeife oon ber gaujen Unternehmung

(o§ 51t mad;en fudjte. SSorerft in Darmftabt unb nad;t;er in

£>eibe(berg arbeitete id; aber unauSgefe^t an biefer Stufgabe fort.

Daneben aber begann id; mid; jugleid; in ba$ Oueüenftubium ber

mittelaltrigen ©efd;id;te, sunöd;ft Don Spanien unb Ghtgtanb, hinein

ju toü^ten. Um in biefem ©tubium, um in bem ©ange meiner

eigenen 2(u3bilbung nid;t geftört ju fein, fyatte id; uad> meinem

austritt fcon ©utermann eine §au8leljrerftefle, bie mir ber ©raf

Sangenau anbot, ausgeflogen unb fcfytug jefct eine jtoeite in

einer engüfd;en gamiüe aus, bie mir ein neuertoorbener engtifd;er

$reunb, Dr. 2Bt;f$ in Speibetberg, antrug, Söatb nad;ber toieber»

fyotte mir 28t;ft feineu SBunfd; unb beftad; mid; bamit, baß meine

©d)üter bie <Sd;ute bejud;en unb fo nur unter meiner Oberleitung

ftetnt toürbeu. 3n biefer $ornt bot mir ber Slutrag einen er»

itnntfd;tett Slntafj bar, nad; meinem geliebten ipeibelberg jurüctju*

fiebeln unb an Ort unb ©teile bie günftige ©etegent;eit abjupaffen,

mid; 51t ^abiütiren. 3d; fant atfo im 3uti 1829 bal;in, um mid;

als £auslet;rer ju t>erfud;en. Das befam mir fcfytecfyt. Die
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Sttern waren untabtige Seute; ber ofte Runter, ein gebienter

ßapitän ber f. Sftarine, eine äd)te ÜWatrofennatur, ganj Offenheit

«nb SBieberfeit; bie grau fein unb ebet in Haltung itnb Seife.

33ei meinen Bögfingen ^tx fanb td) einen weiten 2lbftanb ton

meinen Srantfutter <2d)itfern. ©aju warb bie 33ero6rebung nid)t

eingehalten, inbem ber Sßater wünfdite, feinen 2(etteften aus ber

Sdm(e ju fyatten unb meiner Leitung ganj ju übergeben. 3d; üe§

mief; bewegen nachgeben, berfüljrt öon bem anfänglichen guten

SBiöen bes jungen §enn, ber aber ba(b in eine unbefiegbare Schaff*

(jeit jurüctfc^tug. 3d) erfanute fogteid), bafs Ijier meinet SöteibenS

nid)t fein fönne; gteid; nad) bem (Eintritt fd)ricb id; Steuerungen

in biefem ©inne nieber. "Der 3waug bor Sltfem quälte mid;

:

tiefer ^ßmtct allein, fcfyrieb \ä), werbe mid) wegtreiben. £)ann war

mir ber S^tmangef für meine eigene SBeiterbitbung empfinblid),

wie auf ber anbern @eite mein 3eitfargen tev fcacfern Sam'ifie

cmpfinblid; fein nutzte, bereu aufrichtig gute Sünfcfye [ty gern !)ötte

erfüllen mögen. £)ie Uufafyigfeit ber Knaben war t>or 3lttem bod)

baS fcMimmfte. ©er SBerfeljr mit ifjnen üerfetjte metner ©efimfc*

£>ett einen furchtbaren Stofs : beun nichts ift neröencerwüftenber

als bie Uuterricfytung weniger gteid) unbegabter <2d;n(er, cor beren

•Dummheit man ftd) nicfyt, wie in bem größeren Greife einer <2dnt(e,

bei ben fähigeren ausrufen fanu. 3d) beeilte atfo meine £)abititation$*

arbeiten, fdn-ieb rafd; meine SluSjüge über ange(fäd;fifd)e ©efd;icf>te

in eine cutaft ©iffertation ^ufammen, betaut (28. 2htg. 1830) bie

Srfaubnif ju lefen, titelt mit bem Aufgebot alt meines öateiurebenS

meine Disputation unb eine ^robeocrtefung (über £f;eoberid)) unb

metbete mid) im §erbfte 1S30, uacfybem id; ein anftäubigeS 3af;r

meine Ouat getragen b/atte, als Twcenten ber ®efd;id;te.

3d; trat in tiefe neue öaufbatnt in ben fd;(ed;teften Wörter*

unb ©emütljSjuftänben ein. Saren es nur bie üfter&enreije meiner

testen 23efd;äftigung , ober fyatte id; mid; all bie 3af;re Ijer über

Vermögen angeftreugt, meine Gräfte waren plß£(idj> wie erfcfyityff.

® evöinuS' Sefien. '

~°
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3d> n>ar im jperbfte 1830 in einem guftanbe, ber mid; gcmj ftufeig

mad;te. 3d; brachte 14 Sage in SDärmftabt gu, n>o mein 2Irjt

ben 5(u$brud; eines 9toenfieber8 fürchtete. Stadler reifte id;

auf einem Ummege nad; §eibe(berg jurüd nnb backte fjergeftettt

einzutreffen, !am aber trauter an, als id? gegangen war. 3d; fanb .

mid; in eine peiuöofle ©d;(äfrigfeit surücfgeroorfen unb mar r>or

übergroßem SSlutanbrang nad) bem ^o^>fe unfähig ju arbeiten.

greunb Stiegt trtumptjirte anfangs ein roenig, baß and; td; etmaS

üeu bem SSermutt; jit trinfen f;abe, an bem er fid; Safyre lang

»erbittern mußte ; balb rief er unb bie antern greunbe, beforgt oor

einem gefäfyrüd;en ^ranfr/eitSaitSbrud; , mid; oon meiner „unbän*

bigen STfjätigfett" ju anfjattenber (Srfyofung jurüd. %&x meine

TfyufybibeSarbeit mußte id; mir eine ^aufe erbitten, bie nacbfyer

jum böüigen ^üdjug überleitete, ©rabe nad; bem Ausgang aus

meiner ipefmeifterei famen aud; innere Seiten ber fcerfcfüebenften

2lrt r/tu^u, mid; nod; ftärfer ju erregen, gut mein förper*

licfyeS 33efiuben mar e$ iüeüeid)t ein ©lud, für meine ©timmung

ein Unglücf, baß fid; im erften ©emefter nur menig gufyörer fanben,

unb baß id; nur ein ^ritoatiffimum lefen fonnte. £)ann fehlte es

mir 23ermöl;nten an einem vertrauten, freunbfcfyaftücfyen Umgang.

3dj> fcfyrieb bamalS an Regler in einer Sfyarafteriftif meiner fetbft

:

ncd; fei id; rote fenft; ipiftoricuS mit 8eiB unb (Seele; öcü aben-

teiter(id;er (Sntmürfe, ju benen mid; nichts berechtige, leieftt jum

Urtfjeil, langfam im fernen, ned; immer ber alte ^inbsfopf, ber

für feine (glegler'S) gemütl;lid;=l;umoriftifd;e 2Irt bie 9)?enfd;en 511

belad;en fo bieten @inn fyätte; babei berb prefaifd;, menigftenS mit

if;m üerglid;en ; benu in meiner Umgebung fant id; mir t>or mie

ein ^fyantaft. — 3d; lebte gleidnr-ofyl in einem Greife anregenber,

geifireid;er Kollegen, mit Spermann, Spi^ig, §e^p, ö. Ööm, Mittler;

aber nur mit £)it*ig ftanb id; auf einem traulichen guße; bie ge=

fetlfcfyaftücfye SBett 51t befugen mußte id; mid; jmingen. 9iod; ein

t;üu3tid;e$ Öeib, nod; ein freunbfe^afttic^er Kummer mirften ju
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meinen pljtyfifcfyen unb t<fndüfd)eu Sßerftimmungen fyinju. äftetn

guter ©ruber fyatte fidf; öertobt. (§8 toar ein ©onnenblitf, ber auf

ben §erb ber gamilie fiel. ÜDami aber serfcfytug ficfi tiefe §Kn8*

fid;t p(5feti($, ba$ TObcfyen (eine granfentfyalerin) 30g jurücf, ein*

gefcbretft »on bem ratijolifttyen ©cid)tiger über bie Grfye mit einem

Sefcer. ©er §afl traf meinen ©ruber fetm Imrt, bem e§ an hartem

@efd>id'e einleben nid;t fehlte. (Sr f)attc feinen ganjen ©eruf i>er-

fcblt; er mar eine tapfere Dfrttur, bie burcbaus für ben ©otcaten*

ftanb gefdmffeu mar ; nun fränfefte er Bereits an einem ©ruft*

leiben, für bo8 feine gefdiäfttidje £fyättgfeit reinem ©tft mar. 3m

fetben Sperbfte ferner mar ipeffemer öon feiner Steife ^urüd'gefemmcn.

(5r trat 51t eben ber 3eit, mo id> boS JpauS Runter »erliefe, afö

Sßrofeffor ber ?(rcbitcctur an ba$ ©täbe(fd;e 3nftitut in $ranffurt

ein. ©cfyon aus ©iena fyatte er mir (^uguft 1830) fid) anmefbcnb

mie in einer ©efürd)tung gefd)riebeu, baß ber alte ättriefpaft jmifcben

unS mieber ausbredjen tonnte: ©eleljrfamfeit unb Äunft ftünben fid»

mie £ntnb unb ®afce einauber gegenüber, ©cd; tfyeitten mir bie ©c=

geifteruug für alles ©d;öne unb ©ute, unb baS muffe ein tüd;tiger

xHntcvptai? Der greunbfc^aft fein. 2lber afö er nun jurücf mar,

mißfiel mir aufc* neue an iljm, mie menig er gleid) anfangt bie

foenetbenSroerrtje Sage, in bie er geftetlt mar, ausbeuten wufHe.

@r mar wenn (Siner bagit gefcfyaffen, unferer ringenben ©auhmft

eine SRtdbtung ^u geben. 3ct> ftritt barübcr mit ilnn fd)ou früher,

jefct mieber: in ©eutfd/tanb fei nad; bem 2lu3gang ber fird;tid;en

©auhmft, mie e8 in a#en ©eifern ber $all ift, bie große ^eriebe

ber mettticfycn, bürgerlichen, nationalen ßunft gc!ommen : bie gelte

eS mit grüub(id;fter ©orbitbmig an bem heften ber alten 2£elt jit

fctmffen. ©er $ern all meine« neuen üDftgmutljS über ifm mar

bieS, baß er bafür bureb feine ägtyptifcfyen unb maurifd;en 8teb=

fyabereien allen ©hin öerloren Ijatte. (Sr mar bort in $ranffurt

an fo trefflicher ©teile für fotd; eine bab,nseigenbe 9?id>tuug. (Sic

batte eine ©ebute 51t grünbeu unb mar auf ben 2£eg ber ST^ecrie

15*
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gemiefeu ; er t)atte einen großen ©eiteubau in feinem 3nftitute auS=

jufiHjren unb mar fo sitgleid), in einer reichen, fid) meit ausbreiten--

ben ©tabt, auf ben $kg ber '»ßraj.-is geführt. §ätte er fid) auf

biefe erften Stufgaben mit alter feiner ®raft unb tenntniji, sugleid;

aud) mit ber nötigen praftifd)en Umfid;t geworfen, it)m f)ätte 2lt(eS

glüden muffen, ©tatt beffen jerftreute er fid; in einer faum glaub-

lichen SBeife. Gsr fyatte für ben (Sngtänber, auf beffen Soften er

feine ägi;fctifd)e SRetfe gemacht, eine ^eifye 3eid;nungen ju Hefern;

baneben mottle er feine 9?cifebriefe herausgeben , eine (Sitetfeit, ton

ber id; ifm nur mit 9)?üf)e abbringen fonnte; bann arbeitete er an

einem großen Ornamentenir-eil , baS ffcäter tjerausfam unb feinen

tarnen el)rem>ott befannt gemalt f)at; unb aufser bem Stilen trug

er fid; fortmäl)renb mit bem ©ebanfen an eine ®efd)id;te ber 23au<=

fünft, mo mir ftar mar, ba£ er bie eigentlid)e Stufgabe mit einer

äftt)etifd)en ^Beurteilung ber SBerfe biefer Swift t>ermed;fette. Sinnier *

f;tn aber mar bieg bod) eine ganje SBelt oott reijenber 23ormürfe

unb S3efd)äftigungen : er aber ftagte, bafj feinem Seben in granffurt

„alle $renbe unb freubige Anregung üon außen fel)te"; ber iöoben

unter it;m fd)ien il)m nid;t me(;r ber atte ju fein ; er t)atte mie ein

Jpeimmet) in bie grembe, nun ba er bat)eim mar; er fam jurüd

„als ein für bie SltltagSmelt ganj verlorener ©aft"; er fanb SltleS

um fid; l)erum trivial bis ins 3J?arf; er fußte fid) ben $ofcf mit

neuen SKeifeptänen nad; ©vanien, nad) ^ßerfien gar! £)ie ^eife

mar ifym offenbar nid)t gut gemefen. 3n Stauen l)atte er rüftig

unb fteifjig gearbeitet mie immer; aber bie allzulange 2tuSfvannung

aus alter gefd;äfttid;en £l)ätigfeit t)atte feine ganje ®ünft(eruatur

mieber aufs einfeitigfte hervorgerufen, £)ie ftieife nad) 2tegt;pten

l;atte baS fd)ltmmer gemad;t; er mußte fid; maS mit ber $af)rt,

bie bamals nod; nid;t etmaS fo gemöl)ntid)eS mar mie fyeute; er

fyatte bort Collen ju fielen, im £ürfencoftüm ju reifen gehabt;

als baS unter ben ©töfsen bott 3ttar-veu aus bem Sfeifefoffer auS=

gevad't mar, feufjte ber Dnfel Voller aufs neue nad) gefteigerter
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Söettmnberung reo g-leifjeS feines Steffen: (£r toirb fein Söaumetfter

!

Wid) berfttmmte bas Stiles entfefcttd; ; ic^> Begann meinen alten

§aber mit ifmt. Stieg! beobachtete ifm in näcfyfter Umgebung; er

fanb ifm geifttg förmlid) fran! ; er billigte alle meine SluSftettungen,

aber er bemerftc, bafj fie Speffemer nid)t öerftanb. Sir entfrembeten

un§ unb fügten eS; mir orbneteu gufantmenfüuftc an, baS fd)fug

einmal gegen alle Hoffnungen aus. 3d) arbeitete an bem greunbe,

als ob es mir mebr um feinen 9camen unb Gsrjftenj gelte als um

tie meinige, aber vergebens. 3d) wollte in il)m nod) jefct bie

Umtoaläung nadmnrfen, bie id) felber erlebt f)atte; er fd)rieb mir

je£t mit troduett SBorten: „3c!; fann feine Solution meines SSefenS

pornefnnen." 31?m Junten, perfönlid) t>ou il)m prüd'siel)en, fonnte

man gtcid)moI)l bei feinen fonftigen Srefflief; feiten, bei ber Sieben**

umrbigfeit feiner g-rcuutfd)aft nid)t. klagte tef? tote ehemals über

feine perföntid)en ©ettfamfeiten, fo fd;rieb er eutroaffnenb jurüd:

£>a$ Settfamftc in mir „ift gemift bie 3imtgfeit metner greuntfcfyaft

für Did); an tie lege mir feinen 3aum!" 3d) beruhigte ifm über

biefeS §reunteSt>erf)äftnif5, nic^tö folle uns trennen. „SBenn aber,

fd)rteb id) (15. 3an. 1831), unter fo fcieten fogenannten greuubeu

(Sin toirlßdjer ältefter, auf beu mau regnete unb baute, fotd)e

©prünge ju mad)en brofjt, bie einen um ben legten Xroft bringen

möchten, fo foll man nid)t grimmig merben? ®ott I)effe mir.

©entt baS ift mafyr, biffig bin td) gemorbeu unb refelut tote ber

Teufel, ©u barfft beineS SebenS oorerft nid)t frol) bei mir toer*

ben. Qaht td) miefy geplagt, fo magft aud; bu bid) plagen. Unb

box ben 9Mwt baben bie ©öfter beu ©cfymeifj geftettt."

(SS ift fefyr tr>afyrfd;einfid;, baß mid) bamalS bie 9tad)u,nrfungeu

einer unauSgebrod)enen Erattff)eit , bie f)äuslid)en iöefümmerniffe,

bie frennt fcf>afttid>exi 3ern)ürfniffe , ber UmgaugSmattgel, bie gc=

ringen ©ocentenerfolge t-tel bebeuteuber nietergebeugt Ratten, menn

mir ntd)t meine miffenfd)aft(id)en 23efd)äftigungen eine Quelle fteten

£rofteS gen>efen untren, unb meun nid>t eben 51t tiefer $eit tie
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öffentlichen Dinge in taopa einen fo ungeheuren Umfd;u,utng ge-

nommen Ratten, ber mid; über tiefe fteineit, perföttüd;en 2lnge(egen=

Reiten balb fyinüberfyebeu imtjjte. (§3 (äßt ftd; beuten, la§ id;

meine öotte SDtupe unb $reüjeit, ba$ 3ie( meiner erfteu uub (elften

303üttfc$e, faum angetreten f/atte, atö aud; bie alte fd;riftfte(terifd;e

Utn miebev in mir auffprang. 3d; tr-ar nun metner tjiftortfd;en

28iffenfd;aft ganj übertaffen unb fünfte meine Sövitft freier unb

freier. 3d; toar ganj föfetfj; id; fut;r fort, meinen 23riefmed;fe(

immer meljr abjufürseu, unb fcfyrieb beu ^reunben ganj offen, baft

id; „bie unfruchtbaren ©önfefietferntone" über 9totf; nid)t unterhatten

unirte. <2d;on toäfyreub meiner Jpofmeifteret f;atte id; neben meiner

augetfäd;ftfd;en Sfijje flehte Stnjetgeu für bie ^eibelberger 3af;r*

büd;er 311 übernehmen begonnen; sttgleid; reifte eö meinen (5t)r=

geij, in beut §tftor. Slrcfyto Don ©cfytoffer unb ^3erd;t, ba$ eben in

Unternehmung tt>ar, einen taugtid;eu Mitarbeiter abzugeben. 3d)

tjatte alte bie $eit über an meinen Guettenftubieu fortgearbeitet.

Dieben ber ettg[ifd;eu ®efd;id;te fjatte mid; bie fpanifd;e befd;tiftigt.

Meine aitz Vorliebe für ba$ £anb, bie gute 33erforgung ber ©arm»

ftäbter iöibüotfyef im wd)t ber fpantfd;en Öitevatuv, ber 3>erfefyv

mit bem bortigen 35ibtiot{)efar ©djäfer, bem grünbticfyften Kenner

tberifd;er ©efd;id;te in £>eittfd;tanb, Ratten mid; auf bieö (Gebiet

tjerübergeteitet ; banebeu fab id; aud; fd)on auf bie itatienifd;e ®e*

fd;id;te I;tix , in ber id; weiterhin ätjnticfye Qttetfeuercevpte junäcbft

auö fforentiuifcfyett ©d;reibern anhäufte. 3d; arbeitete nun für ba8

2h-d;tü ein ©tüd aragottifcfyer ©efd;icbte au3, über bie bamalö in

£)eutfd;(anb ntd;tö alü ein 33ud; öon ©d;mtb erjftirte, neben beut

id; mid; getraute, über bie innere (Stttiuidtung be3 aragontfd;eu

«Staate ein ebenfo ftarfeS äßerf 31t ftettett, von beffett 3nt;a(t faum

ettoaS tu jenem enthalten fein fottte. daneben fd;neb id; beu 2Utffat$

„lieber t;iftorifd;e ®röJ3e", beut fpätev ein ^arattetftücf fyätte folgen fo(=

ten über bie (Smporfömmtinge, bie Säfarifd;-'2üftbiabifd;eu ßfyaraftere,

bie in ben revolutionären, tvagtfd;eu ^eviobeu ber tStaatengefd;td;tett
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bie ©egenftücfe ju jenen cpifcfyen gelben bttbeten, mit ifn'en ©e=

ftrebuugen an bcm ^Bitten ber fetbfiänbig geworbenen ÜBötfer fd)eitern

unb im Äainpfe mit bem ©djidfat untergeht. 2US bann burd; ben

ÜftntijönÜ'en Dr. SBercfyt'S ein Streit jtoifc^en beeren unb 2d>(offer

Derantafjt warb, fyiett id; es für bie ^f(id)t eines orbenttid;en ©cpferS,

ftcf> feines angefochtenen öefyrers ansune^men: id; wollte erft eine

ins (Stnjetue eingäugtidje £ritif ber alten @efd;id;te ©ctyloffer'S

f<$retfcen, was fid; bann altmätig in bie „:piftorifd;en ©riefe" um*

anberte, bie eS mid; figelte grabe in bem SCrd;it>e ntebevjulcgcn.

3d; fd;rieb an ©erd;t bon tiefer Slrbeit unb iljrem 3wcrf unb

wünfcfyte mir in jugenblid;em £)ünfet einige l;utbreid;e ©tide ber

OiUtnt'fye e{p<oveta, mit ber er fo anftänbig ju IteBfofen miffe; ja

„wenn es vergönnt fei mit ben SBünfctyen naefy bem 3beate p greifen,

einige öefftngtfdje ©efd)mätpigfeit , 3^r ^c^feit unb antotf'enbe ©e*

meinberftänbticfyfeit, fammt einiger ©ofsifeber ©erbfjeit, bie ©riefe

fo f;erjurid;ten, wie fie jum $Huin Jpeeren'fcber 21umafumg unb

©eicfytigfeit am beften taugten." Slber ©ercfyt Ijatte nid;t ben SOhrtfy,

ben eingefäbelten Raubet burd)jufämr>feu nod; burd;fämt>fen ju (äffen.

£>a bie Arbeit gemacht mar, tief? id? fie anoninu bei Sans in £abamar

erfc^einen. £ingefd;üttett wie fie finb, fönnen bie ©riefe nod; l;eute

neben ben anberu genannten arbeiten bejeugen, wie id; mid; nad;

aßen mög(id;en ©eiten ber uuenbtid;en Ijiftortfdjen ©ebiete auSju«

breiten fud;te, mäf;renb sugleid; mein eigentlicher <paug mef;r in bie

£iefe ber t)tftcrifd;en ©etrad;tung, nad; ber geiftigen livfaffuug beS

gcfcf>id;t(id;eu Materials bräugte. SBer ben @d)(uj3 ber 21ragonifd;en

©efct>icl;te mit bem Sluffat^ über l;iftorifd;e ©röfje fcergfeid;t, ber

ttrirb Ceict)t ben $ug erfennen, aus ber ©ietf;eit ber (§rfd;einungen

ju bem einheitlichen ^unete beS 3ufammenl;angS jn gelangen, burd;

gefd;id;tlid;e 3?ergteid;ungeu gefd;id;tticf;eS Urzeit ju bitten. §x wirb

gewähren, roie mid; in ©d;toffer'S ©cfyrifteu DorjugSrocife bie ge=

fd)id;tS^i(ofo^ifd>e Slber an^og, rote id; iljm feine Slnalegicn abju--

(enicu i>erfud;te, wie id> mit if;m ben ©taub ber Strcfyioe oerfd;mät;te



232 ®ie SBattberjafyre.

gegen ben ©eift unb ben ibealen ©el)a(t in ben fingen. "Damit

fying e8 jufanuncn, baß mid) fcfwn barnatö bei meinen ©tobten in

ben einzelnen 33ötfergefd;id;ten ber ©ebanfe kräftigte, bie euro^äifrf)c

©taatengefd;id;te einmal in einem {[einen Umfange bar$uftetten,

ntd;t in ben ^elitifd^pvagmatifdjen gweden ©pittlcr'ö, fenbern um

in ganj ln^torifd;^ln^ofoptn'fd?er 23ergleidnutg bie ©egenfät^e ber

ftaattid;eu (ätttwidluugen Ijert-orjutjekn. SluS allem erfiefyt man,

wie gauj id; tu biefer geit ber erfteu freien ©elfcftbeftimmuug unb

ber wiffeufd;aftttd;eu ©d;riftftetlerei in ba§ l;iftorifd;e ©tubium t>er*

fenlt war. 2Iu3 ©cfytoffer'S 21n(eitungen, wie t-ielfeitiger 9latur fte

aud; waren, l;atte tu mir bod; feine fefter gehaftet atö bie £nn-

weifung auf bte 2Biffenfd;aft an fid; unb ba§ ©lud, ba$ fte tfyren

Süugern gewäl;re; fte fd;ien mir felbftoerftänbltd; baS £)ing, ba6

meiner 9?atur am angemeffenften war. Die ganje geittage gab

biefer 3ttd;tuug in jenen für mid; fo eutfcfyeitsenbeu Sauren faft

aüeiuigett 9?ad;brud\ Sei beut £obe aller öffentlichen 3ntereffeu

war bte beutfcfye 2öiffenfd;aft in ben 20er Sauren ber größte ®egen=

ftaub, ber ba§ Sluge auf fid; 50g. Die Spege('fd;e sßfyitofopljie be*

t;errfd;te ba§ ©efd;(ed;t ber ©ebilbeten in beut SDZafse, baft ftd;

faft 9tiemaub tC?r entjteljen fonnte. ©efd;id;te, 2Iftertl;um3funbe,

Cittgutftü, beutfd;e Literatur, bie 9(aturwiffeufd;afteu in allen £\v&

gen, ©eogra^ie, SltleS trat auf eine gattj neue ©tufe ber (Sr*

femitnifj unb ber 9ftetl;obe ber (Srforfdjmng Innüber. 9)teiu englifcfyer

greunb $öt;fs, ber eingeweiht in bie gauje ^Bewegung be§ geiftigen

ÖebenS in S)eutfd;lanb war, fcfyärfte mir, aU ein 5'vcmber, ben

SßM auf tiele ber mamtid;faltigeu 9?id;tuugeu biefeS SebeuS, bie

mir §eimifd;cu in ber ©eroülntuttg an ba§, womit id; aufgewad;feu

war, weniger auffällig geblieben wären; unb er warb uid)t ntübe,

mid; mit ©tolj ju füllen auf ba§ 3mpofaute biefer (5rfd;einung,

auf bie 21(lfeitig!eit unb Sttlfertigfeit, auf bte breite unb auf bie

£iefe ber beutfd;eu Siffenfd;afteu. 3n Speibetberg war in bem

neu eutftanbenen SOhifeum eine umfaffenbe ©ammluug V/otitifd;er
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uub mefyr nod; uüffeufd;afttid;er 3eitfd)riften ; id; folgte in Weiter

xHtfgcmeiufycit ben berfd;iebenften Sanäten tiefer großen $tut; meine

alte Sefeivutlj teufte jel^t bon ^oefte unb Literatur in tiefe unffen--

fd;afttid;cu Söafynen ein. Unb fo gän^lid; toax id; in ba$ Giemen!

ber 2£iffcnfd;aft vertieft, baß mid; fetbft bie große politifd;e 23e*

tvcgung bon 1830 ntd;t aus bem ftrengen Verfolge jener ber*

fd;teteneu arbeiten fyerausiuerfeu lonntc, bie meift alte im Saufe

ber 3aT;re 1830 unb 1831 erft ©eftatt uub Stbfcbjuß erhielten.

®(eicb>ol;t erwartet man ntd)t anbers, als baß bie Suft*

rebotution bie gemattigften (Sinbrücfe in meinem ©eifte jurüdlaffen

mußte. 3d; erlebte fie nod; in bem $punter'fd;en ipaufe, aber eben

al§ id; mid; jum austritt aufd;idte: bie (Sinflüffe, bte baS ungeheure

(Sretguiß auf bie ganje ©efettfcfyaft ausübte, tonnte fo in aller

gütle auf micb fyerübernnrfen. 33ei ber 9?äf)e ber Sentralftätte ber

großen SÖcwegung, bei ber Sebfyaftigfeit beS fübbeutfcfyen Sempera*

meutes nab>t in meiner Umgebung bie Erregung einen tumuttuarU

feieren £f)arafter an unb prägte ftd) um fo fd)ärfer in bie ©eete.

3n ber ^fatj war es, wo bie beutfcfye Bewegung perft ju einer

fixeren (Sr^tofion führen follte; in iöaben, in ©armftabt, meinem

Söofyu* unb ©eburtstanbe, war ber politifcfyen Bewegung burd; beu

£ob ber beiten ©roßtjerjoge Subwig ein freierer ©Kielraum ge*

geben: id; ftaub alfo mitten in bem §erbe einer großen ©äljrung;

id; genoß in alter 3ugenblid;fett bie greube an ber großartigen

ßrfd;ütterung ganj aus, bie ben 3Belttf;et( burcfyjudte, bie ein Öeben

in biete gelähmte ©lieber fd)lug, bie bie ©efeßfcfyaft bon bem un=

l;eimttd;en Wip öfterreid>tfd;er 23ormunbfd;aft unb Seltpolijei 6e?

freite. Die S3ernid;tung ber 1 5jät)vigen fauren Arbeit ber 9ieaction

in ben wenigen Sulitagen wedte bem jungen ©einütt;e beu voofy*.

tfutenben ©tauben an bte baterlänbifdjeu ©efd;ide, baß ber £ag

ber :potttifd;en Gntwidtung and? für £)eutfd;tanb angebrochen fei.

©ettfam aber : bei tiefer warmen, burcfyauS innigen unb felbftlofen

Eingebung an taS 23aterfaub unb feine Hoffnungen, an bie 3^it
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unb t^rc gorbcvuugeu, war icfy fd;on bamats faft mit allen ©täuben

unb fetten ber ©efetlfcfyaft, mit benen id; in Berührung tarn, in

Siberfvrud;, wie id; e3 fväter in weiteren Greifen, in viel (eben*

feigerer Berührung, aus viel gereifter«! (Srfafyrung nnb ßenntnif?

in ben Bewegungen be$ 3al;re3 1848 mar. (Sin gan§ rüd'gejogeuer,

uufcfyeinbarer unb unbead;teter 9)?enfd; von nur 25 3al;ren wagte id;

mid; bod) fd;on bamals in fer)r »ergebenen Greifen in fef;r lebhafter

Seife mit 2tnfid;ten Ijerrwr, bie überall bie ©trömung ber £age$=

meinuugen unb ber 1ßavteileibenfd;aften gegen fid) Ratten, bie (Srfolge

aber für fid>; bie baljer beut ge(bfd;näbligeu Kannegießer fcfyon je^t

^weiten eine Keine Stufmerffamfeit eintrugen auf feinen vo(itifd;en

3nftinct ober feine Ijiftorifcfye SBitterung. SBie nod; im 3at;re 1848,

fo war id; in weit fyöfyerem ©rabe bamals 1830 von bem bunfeln,

aber barum nur um fo brüd'enberen unb üfcerseugimgSöotteren ®e=

füljle erfaßt, bafj in ©eutfdjfanb bie Singe für irgenb eine bauernbe

voütifd;e Umgeftattung nicfyt reif waren. (£§ gehörte unter meine

früfyeften r)tftovifd;en Slbftractioneu, bafj £)eutfd;tanb Urfacfye f;abe,

fid; cor alten votitifd;en Uebereiluugen unb verfrühten Devolutionen

8« freuen, £)ie ®efd;id;te ber euroväifcfyen 23ötfer im gtuge über*

fd;auenb fd;rieb id; batnate vergteicfyenb bie ©ä£e nieber: Italien

unb Spanien Ratten feine Deformation, feine moberne Siteratur,

feine Devolution gehabt; (Sngfanb nad; feinen gemifcfyten Orbnungen

eine monarc^ifd;e .Deformation, eine bemofratifd)e Literatur, eine

artftofratifdr)e Devolution; in granfreid; fei troi^ atten erobernben

Anfängen Deform, Literatur unb Devolution otme (Srfotg unb

bauernben (Srtrag geblieben; 'Deutfd;lanb fyaU in 33öf;meu eine

besfriüjte Deformation, in ©cfytefieu eine verfrühte Öiteratur, im

oüjäfjrigen Kriege eine verfrühte Devolution 51t bitten gehabt, ©af;

id; mid; nun ber Literatur be3 „jungen £)eutfd;lanb" gegenüber, bie

mit ber 3ulirevolution aus allen SBinfelu aufquellenb ein feicfyteS

©ewäffer revolutionärer Senbenjen über ein bürreS auffaugenbeS

(belaube ergofj, fo war mir im 3nnerften bange vor einer ^weiten
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33erfrüljung mit S8eifyfttf<$ung bes poütifd;eu SebenS. 3d; mar

einig mit ben jungen ©djrciern unb ©Treibern über baS £kl, aber

nid;t über bie 2£ege; bamit, bafs nur ju ber l§infid;t, ter Scfyäfcitng,

ber Oforberwtg ber politifdjen greifyeiten unb 9ied;te gefangt maren,

fal; id; nod; nid;t, bajj totr aud; bes lebenbigen XriebeS, beS feften

(Sntj$(uffe6, ter bemegenben £raft tt;ei(l;aftig gemorben feien, bte

tiefe ®üter ju erwerben fäfyig tft. Unb tiefe £rägt;eit ber Seelen,

tiefe £)crjenSfeigl;eit, biefen <2f)araftermangel 51t feilen, fd;ien mir

bie flaue *ßoefie unb ©ettetriftif am toenigfien geeignet, bie mir

nad;gevabe gemöfyut maren meljr als ein <2d;lafmittel etnjuuelmten.

©lidte id; ttoüenbS auf bie äftotiüe beö oppofitionellen @d;miute(S

in biefen Stoffen unb entbedte in ben bemuubevten £>orfed;tern biefes

neuen <2d;rifttfnuuS bie gemeiufte (Sitetfeit, bie perfönticfyfte Setben*

iduift, tic furd;tbavfte ©etbftfud;t als bie tjäufigften Quellen ber gan$

bagen unb unffaveu }lufed;tuug alter beftefjenben X)inge bis in tie

legten £eiligtf;ümer ter Gefeüfcfyaft, fo manbte id; mid; oon tiefem

(v*efd;led;te, baS bie Bufunft ^j e
j
e ^ großen Golfes tragen fotlte, mit

feuern uimüberftet;lid;eu (Sfet ab, ber etmaS fyäter in einem 9(uffatj

„lieber ©örne'S ©riefe aus s]?aviS" einen öffentlichen SluSbrucf ge*

funteu f;at, burd; ben id; mid; für alle geit mit bem ganzen £rofe

tiefer (Eoterten jerttjorf. ©iefe neue Generation in i^rem grunb*

fäl|lid;en (SgoiSmuS unb (SpicuriSmuS mar ber fcfyroffe öegenfafc

ber früheren Xeutouifcfyen 3ugenb eines rein oatertänbifcfyen, bürger*

üd;en, aufopferungsvollen ®&arafterS, tie nod; auf ben Unioerfitäteu

i(;ve 9tad;jüg(er l;atte unb in ber potitifetyen ^Bewegung jener £age

nod; einmal mie 1815—19 eine große $Me fpiette. 3n meiner

nad)ften Umgebung mar tamals ein ftubirenber ©ruber meines

ft-mtnbes 2Bitf;e(m @eü ($ar(), burd; ben id; unmittelbar in baS

treiben ber 23urfd;enfd;aft t;iueinfef;en tonnte, tie sunt ©d;(uffe

unfereS bamatigen politifd;eu 3nterme$$oS in bem Attentate öon

granffurt IS 33 il;re feilte Aufregung austobte. Sie jungen Scanner

comptottirten fd;on bamats mit unb or)ne unb miter Sitten toenig*
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ftenö in ©ebanfen, burd) unb burd; ton einem letzten, flachen,

flüchtigen (Sntlntfia3mu3 getrieben. 3d; ibarnte ben einjeineti jungen

greunb bor biefer $>ergeubung ber Seibenfcfyaft ofme bie Äraft bei*

©etbftbel;errfd;ung, bor biefev 23ergeubung ber £t;atenfud;t ofyue

ben S3e[tt^ ber @:infid;t; unb id; (a§ im ©ommer 1831 tfffentüd;

über ©efd;id;te ber conftttutionetlen Drbnungen in (Suropa, um auf

bie ©d;raufen ber gefd;id;tlid;eu ©efei^e in ber ©taatcueutnndhtug

ju bermeifen, bon beuen tiefe braufeuben ®öpfe leine 2U;uung Ratten.

£mrd; bie ®efd;äft3berbinbuugen meinet 23ruber§ über bem ütf^etne

fyatte id; ©etegenfycit, bort jenfeitS be§ gtuffeS nüe bieSfeitS in bie

Greife ber mittleren 23otf$f (äffen i;inein$ubliden. 23etrad;tete id; ba,

tote bereittr-ittig bie eigentlichen ^Bürger in ber SSemegung beS

£age3 beut ©tubenten ben fortritt tieften, tote fie sugleid) in allem

U;rcm Gifer für ben ßonftitutionaii§mu3, ba§ ibeate giel be§ ba=

maügen Öiberati^mus, immer auf aüeS Regiment tote auf eine 9Irt

^robibetn, btidten, fo fefyüe mir bie erfte 33ebingung eineö bolitU

fd)en ÖebeuS, ©um unb begriff ber ©elbftregieruug, unb id; fcfyrieb

bebenfüd; in ein 9tott$bud), ba8 id; in ienen £agen führte, bie

SBorte nieber: „$at bem Uebet ber 23erfaffungen, tljrer Stbftettung

unb äkrbefferung muß fid; ber Bürger fetbft nad; feiner <Sinfid;t,

Sabferfeit unb 2htfobferuug3(uft befaffen; bon oben, tum fetbft,

bon Ruberen lann e$ nid;t fommen." SBareu biefe fetben jagfjaften

Seilte, burd;fd;offen bon 2öüf;(eru, in Waffen sufammen, fo über*

ftürjten fie fid; in 25ermeffenl;eit unb überflogen fid; in brat;(erifd;en

SBorauöfagen einer großen fübbeutfd;en 9tebolution; bie3 gtader--

feucr meiner näheren 8anb§(eute ibar mir in ienen meinen iungen

3aljren fd;on fo berbäd;tig, baß id; mit ber größten S3eftimmtf;eit

bie Sorte in jenes 23ud; eintrug : „Senn in bem fübtid;en £>eutfd;=

taub eine 9icbotution ausbricht, fo fdpgt fie ofyne meitereS fefyt;

am SDfttlel* unb 9?orbbeutfd;tanb muß uns ba$ £eU fommen, fo

feljr mau über Preußen fd;imbft; benn bort ift 9cad;brud, Drbnung

unb miütärifd;e Straft." gierte id; bann bie eigentlichen güf)rer
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unb Seiter beS öiBeraüSnuts, bie ©cfürer tiefes flüchtigen $euer$,

unb falj fie fid; freuen auf eine ^ßtopaganta fran&öfifcfyer Staats*

ibeen unb nad) $ranfreid) baS Sluge richten a(S auf baS SBorBitb

für afleS «StaatSfeBcu, fo mav id) aud; ba gang anteren «Sinnes

unb finbe in biefetBeu -Wotijen bie Söemerhtng eingetragen: „Svanf*

reicfy nrirb tooljt nie auf conftitutionettem äöege fein Ijtfcf>fteS $iet

erreichen." £>iefe ^uncte meines ©egenfa^eS Belogen fid) mefyr auf

grunbfäl^id;e fragen unb SBerljä'ßniffe eines allgemeineren StiarafterS;

aber aud) im Verfolge ber ganj einzelnen £fjatfad)en beS £ageS

mar mein 2£iberfprud; mit ber gemöt)ntid;en Meinung nid)t minber

häufig ncd; minber entfdneben. 3n unferem ©ecentenfreife er»

»arteten bie ^ermann unb 99tittfer nid>t anbers, als bafs fid; 1830

ein neues 1789 fortfjpinnen merbe 31t furcfytBaren unb enblofen

(Jrceffeu; id) Befyau^tete, bafs mit ber 8ieutenantfd;aft ÖouiS ^itippg

2üleS ju (Snbe fei, unb nutzte mid) bafür auSfjöfwen (äffen. Sie

po(nifd;e (SrfjeBuug fyatte mir im erften Momente Kummer unb

2(ngft gemad;t, unb id? mar tängft über ben Ausgang ber (SrljeBung

refiguirt, als g-reunb £)i£ig nod; mit großem @d;arffinn bie <2iege

ber ^o(en aus ben Leitungen üjrer 9tiebertagen heraus inter^retirte.

3a felBft meinem Reiftet* «Sdjleffer magte id) Bei Sßerebung bei-

läufigen ^olitif ju miberftn
-

ed)en, als er mir aus ber $>ermirrung

alter 93erl)äftniffe bar^utfutn fudjte, taß ein europäifd)er Slrieg un*

oermeibtid) erfolgen merbe; unb id) fyatte auefy it)m gegenüBer 9xed)t

geljaBt, bieS nid)t Begreifen jit motten. 3U gH tiefem gegenfciktid)en

Söefeu, tiefen aBmetdienbeu Meinungen, biefem treffenbereit SBitte*

ruugSfinne fd;eint mir fcentticr) erfennBar Sd)lüffet unb ®runb nid;t

fomol)t in ben einzelnen gefd;id;tlid)eu Äenntniffen ju liegen, bie

mir üBer ben ober jenen ©egner uietleicBt eine 23orf)anb gaBen, als

oietmefyr in ber Bereits erlangten @emöf)nung an I)iftorifct>e 2ln*

flaumig über^au^t, in ber ©ebulb unb 9?uf)e, bie fie jur 23eur=

Hjeifung ber öffentlichen Xinge mitBringt, in ber feibenfd;aft(ofen

Säfte tu
i ffen fdi a f t Li cf; er 33etrad)tung, bie nic^t mie bie ^arteifucfyt



238 S>ie SBanberjabve.

aus 2Bünfct>en föfort Ueberjeugungen mad;t. Senn turcfjauS ftaub

id; btefer großen ^Bewegung, boU bon ber erften Söegeifterung für

bie reine 333iffeitfd>aft, bie mir fo oiet Speit uub 9iettung gebracht,

als ein SDJann beS geiftigen SebenS, als ein Sfaßenfteljenter gegen-

über; ganj turcfybrungen jroar bon ber ungemeinen SBebeutung tiefer

Sreigniffe für ben ganjeu Eljarafter ber ©egenroart nnb Bufunft

unb bon ib)rer uott;tr>enbigen 9iüd'nürfuug auf ben (Efjarafter and}

ber 2Biffenfd;aft, auf beren ©ebiete aber id; mid; ftreug als ein

reiner 33eobad>ter ber SBelt ber äußeren Späten 31t galten ent*

fd;toffen festen. (Sine SÖrtefftcßc, bie id; Ente 1830 an £)eff einer

fd)rieb, tyrid;t tiefen ©tanbpunet in aller ©d)ärfe aus. „"Die

Sßelt, fo lautet fie, liegt geöffnet bor uns, ber Süd' Ijat 9uium

nad; allen «Seiten, jeber Sag bringt neue Erfahrungen; bie lang*

fam aber fidler gereifte 23itbung in Europa trägt il;re $rüd;te; baS

geiftige «Streben brängt ftd) gewaltfam in bie ^Begebenheiten unb

burdj)bringt fie, uub atlmälig gefcfyutt an bem £)anbbud;e ber ©e*

fd;id;te unb Erfahrung beugen (Despotismus unb DbfcuranttSmuS

bie Häupter unb eieren ben ©etft ber 9J?enfd;tid;feit, ber gewaltig

bie berfd)iebenften, entfernteren, bergeffenften Sauber ergreift uub

au§ bem <Sd;(afe fd)üttelt. Siefe Sage muffen 3eben mit 2td;tung

für bie $?enfd;l;eit erfüllen, ber aud; nod; fo überzeugt toäre bon

ber 9?id;tigfeit ber menfd;tid;en Singe; wem ber ©pott über baS

geiftige %dm\, über baS äußere SBirfen je^t nicfyt berfagt, ber mag

fidj> benn an ber eignen ©d;atl;eit freuen. Sie Bett ruft 511m

Söirfen, es jiemt nad; Vermögen ju Raubten. 3d; fyatte baS tljät*

ficfye Eingreifen in bie äußern Singe nid;t für baS §öd;fte grabe:

im Innern ju roerben, was mau werben fanu, ift 2111er 3toetf,

baS Sintere foiuint bon felbft. Sarum neunte id; bod; aud) baS

geiftige ober gar baS gelehrte Sefen nid;t für baS 9iei$entfte bon

21tlem. üKöctyte id; aud; nid)t mit jenem ®ried;en wünfd;en,

lieber 2ld;ill als £)omcr 51t fein, fo begreife id; bod; wobl, baß

cS folebe 933ünfd;e unb fold;c Söünfcber giebt, unb baß bie große«
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Naturen auf tiefem unt jenem 3Bege um ten Vorrang ftreiten.

33egefeniffe wie He unferer Sage muffen notfjtitftttig jene Klaffe

emporheben in 5£ertfy mit Söeteutuug. £>od) Bleibe jeter in

fetner ©pljäre."

3ntcffcn müßten unmerflid), mir felbft nod) unbewußt, tie

(sinunrfungeu tcr poUttfc^en geuerSbrunft um mitf; I?er toeb meit

tiefer in mein ganjeS Sßefen ein, als tiefe @ä£e bei alter SBä'rme,

bie fie attnnen, erraten (äffen. (Sinei* ter entfd;eitung§tcüften

£ntfd;lüffc in meinem öeben murmelte mefentlid) in ten allgemeinen

xHufrcgungcn -tiefer 3eit, tie beut £rieb nad) getftiger gortbiltuug

in mir eine neue SMjrimcj gaben, 9?od) Ratten bis je^t ade tie

äußeren großen 2Bettbegebeufjeiten, tie id) erlebte, immer gut %ol§t

gebabt, baß id) 3Batiterpläne fdmtiebete. @o fam e§ jet^t mieter;

id) nafmi tiefe ©ebanfen üon neuem auf, tte ftd) nie verloren, tie

fidj mit ter &\t nur verengt mit befd;ränft Ratten auf taS 9tüt3Üd)e

mit 3ftöglid*e. tiefer buufle Untergrunt meiner ermad-enben 9?eife*

Iitft mar mir bamals nid>t bemußt: aber er marb e3, alö id^, einmal

auf ber 9?etfe begriffen, ber 33üd;er, Sirbetten, 2Sor(efitngen mit tag»

lid*en (Sinflüffe tetig, tie Statur ter $eit otjne jete Vermittlung in

mtdj aufnehmen tonnte. Sie näcfyften unt greifltd>en iöemeggrünte,

tte mid) ju einer 9?eife naefy tem (guten trängten, maren auterer

mit fcerfdnetener 2trt. £>aß eine Verpflanzung tum tem (Stamme,

oon tem er au$fd;oß, jetem ftrebenten 9)ienfd*en 51t münfd;en fei,

tieö mar eine früfye Öeljre, tie td) mir au§ tem Seben merfmürtiger

Männer entnahm: id; trug ta8 tunfle ©efüfyt mit mir, taß eine

eigentliche Slbruntung, Voltentung unt ©etbftäntigfeit meiner Statut

erft nod; ju erringen mar. £>amt merfte id) batb über metneu

aragonifd'en ©tutien, mie münfcfyensmerti) mir tie 3lugeuseugen=

fcfyaft, tie nähere K\nutniß ter fütticfyen SBelt unt 9?atur märe.

2tud; ein geteerter (Sfyrgei*,, tie itatienifd)e ©efdncfyte an l)atttfd;rift*

ttd)en Quellen ju ftittiren, lag mir im @inne. 2BaS aber fcfyließ*

tid) toefy ten *pauptauftoß gab, mar ter Buftant uieiner ©efunt*
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J?eit; er festen mir einer 9?abicalcur Bebürftig, um ben ©tot] 51t

Derminben, ben meine Herten erlitten Ratten. Slflein mir festen

bie bittet; ba3 machte alte bie frönen *ßtane mieber jurüdtreten

uub f)ie(t mid; burd) baS ganje 3at)r 1831 an meinen SlrBeiten

feft. 3nbeffen fotfte aud; ba 9?atfy gefcfyafft derben. ÜD08 ©dndfal,

ba$ miefy äftar in feiner Seife oermöljnt fyatte, mar boct> mr (§nt*

midlung aller meiner $äf;igfeiten in einer merfmürbigen 2Beife

günfttg gegen mid; gefiunt. &$ tf;at nid)t3 mict) jtt Derjiet;en,

mid; 5« erjtetjen tljat es aUeö attögltdjie. Sßäre in bem bieS*

matigen ©£ücf^fat( irgenb ein 33erbienft Don metner "Seite im ©Diele

gemefen, fo lag e§ in meiner greunbfd;aft3treue, bie mir jet^t eine

unerwartete $rud;t eintragen fottte. 9Q?ein Detterticfyer greunb

®eorg Böppritj u,ar w$ feinen Sefyr* unb 3Banberjaf;ren in feine

gamitie jurücfgefe^rt unb f;atte 1828 mit feinem ©ruber 3acoB ein

gaBrifgefd;äft in meifjmoftenen Saaren aus ber Sftärje oon '©arm*

ftabt nad; SürtemBerg, in bie 9?ad;Barfd;aft Don §etbetit)etm, üBer*

gefiebett. £)ie3 ®efd;äft mar in einer raffen 2IufBlütf;e begriffen,

in ber e§ feitbem geBtieBen ift, oBgteid; bie Beiben Vorüber in alter

biefer geit in perföntid;er ^^^etrad^t geleBt I)aBen. £>er ältere tjatte

Don ber SDZuttev eine 21ber ängfttid;er ©parfamfeit geerBt unb mar

tcu ben fernfteu mi3tid;en Sonjuncturen mie franftjaft aufgeregt;

ber anbere, mein greunb, mar ganj ba3 ®egentB,eit: forgfoS gleich*

gültig gegen ba§ ©elb, unterne^mung§füd;tig, meitfefyenb, e^rgeijig,

ein menig Don faufmöunifd)er ©rofsmanufud;t angeftedt. 2Bo ber

(Sine immer im alten ©eleife bleiben motlte, grüBelte ber 2(nbere,

^mar ganj Slutobibact in biefen £)ingen, üBer fteten 23erBefferungen

Don 9)?afd)iueu unb SlrBeit^metfmben. £)er ältere mar sott feinen

2lnftd)ten unb (ünufid;ten l)öd;ft eingenommen, ber anbere mürbe e§

mit ber geit, red;tfyaBerifd; maren Beibe, oBmoI^l Beibe bie Beften

9Jienfd;en ber SBelt; fo formten fie nicfyt mfammen geBaren uub fiel)

nid;t Don einanber trennen; auf jaf;l(ofe 3 ttJ ifte 3a& eg äa^°fe

3Serföt)imngen unb auf bie neuefteu 95erföt)mmgen toteber bie alten
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3»iftc- Diefe (eibigeti 33erl)ä(tmffe Ratten ben jüngeren ©ruber

immer näl)er ju mir Eingebrannt. (Sr gab mir ad fein SSertrauen,

unb td) i(;m alten mögüd)eu Xroft. ßr mieber fal; in meine eignen

SSerpttntffe fyinein, bie beS STrofteS oft ebenfo bebürftig roaren.

SBietfa^e oermanbtid^aftüd^e 8tel)ntid)feiten, baS gleiche ®emütl)8*

mefen, ber gleite grunbt)eitere Sinn fnüpfte uns inuer(id)ft an-

einanber. 2l(S id) oon ©utermann megging, (as mein SSetter einen

2luffafc oon mir, beu td) für a((e $ä((e 5itred)t gelitten l)atte, toenn

über mein 33ert)ä(tuiß 31t jener Stnftatt fa(fd)e Darftettuugen foüten

oerbreitet merben; er mar aus ber ganzen Särme meines SSefenS

gefd)rieben unb ergriff biefen Sefer fo lebhaft, baß er in ber größten

©emegung barüBer mar. „Deine greunbfd)aft befcbämt mid), fd;rieb

er, menn td) bebenfe, mie menig id) Dir fein fann unb Dir bin.

angetrieben oon bem ©uten (ebft Du, ®uter, nur bem ©uten, unb

nur barum faunft Du aud) mir gemogen fein, met( Du mid) oon

einer fa(fd)en Seite nicf>t feuuft. %>abc Dan! bafür unb mid; ferner

lieb mie td) Did;." So fd;(oß fid) baS SBanb jmifcfyen uns fefter

unb fefter. (§r f;atte in feinen freubtofen gefd;äft(id)en 23er()ä(tniffen

baS ©ebürfniß, ftd> Iwlt ein f)üuS(td)eS Öeben ju fd;affen, um für

fein meines ©emütf) eine 3ufhlc^ su Reiben. Sauge fud)te er oer*

gebeuS nad; einer ©efäfyrttn; id; mar babei ber Vertraute alter

feiner Schritte; oft fam er perfönüd), mit mir baS Snnerfte feiner

Sage 51t befpred)en. 2((S er mid) unmof)(, einer großen, grünb(id)en

Grfmtung bebürftig mußte, (üb er mid) miebertjott ju fid) ein, bei

tf)m ju (eben; er mo((te bann in unferem greunbeSoerfef)r bie @r*

f)o(uug fud;en, bie im (Sf)eftanbe 51t finben nid)t g(etd) g(üd'en mottte;

td; fo((e baS Doctren aufgeben unb ganj ber @d)riffte((erei (eben.

3n ben festen £agen 1830 mußte id; i()m ein oertoreneS Söort

über meine itaüenifcfyen SSünfcfye gefd;rieben fyaben ; 2(nfangS 3anuar

1831 antmortetc er mir, baS fei baS red)te bittet, meine ©efuub--

fycit j« befeftigen. „GS betrübt mid;, fuljr er fort, u^ Du über

bie 9ttitte( jur Söeftreitnng ber 9xeife fo forgft, ba Du meißt, baß

©erüiituS' Se6en. 16
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idj> fie fyabt unb fie £5ir »on f)erjen barbiete, ba id; feine greunb*

fd;aft jtoifcfyen Seilten gewahre, feie §ob unfc Out nid)t als gemein*

fd)aftttd)e £)inge Betrachten unb befyanbetn; auf ft. 12— 1500 unb,

toenn e$ fein muß, auf metyr tannft £)u jebeö Satyr rennen, unb

työre iety, baß Du £)icty p fetyr einfetyränfft, fo fotlft £)u e8 büßen,

©djtfiefje atfo auf SDftern ©eine (Sottegien unb tritt mit bem grüty*

jatyr bie SReife auf meine, b.
ty. auf unfere Soften an." Sag aar

mir nun boety eine ju communiftifetye Slnfictyt »on greunbfctyaft; iety

brängte atfo lieber meine Sünfctye ganj jurüd. ©»äter fam mir

toieber ein auberer SluStoeg ju «Sinn, ©eit Sauren f)atte id) aü

ba3 SBenige, tua$ iety erübrigen tonnte, in eine ffeine Söibtiottyet

geftedt. 9?un tyatte iety aber »on frütye auf ben £id, auf ben S3efi^

»on Supern wenig Sertty ju legen, £)a ein ^iftorifer otynetyin

nietyt otyne eine größere SHbüottyef in fetner 9iätye befielen fann,

fo tarn mir auf ein metyr ober weniger be$ Gsigenbefifce? nictyt3 an.

SOZetne ©ammlung, burd) ewige Saufctye in ctoigem Sectyfel be=

griffen, toar mir batyer fetyr toenig ans Sperj gewad;fen; ba§ braute

miety auf ben ©ebanfen, fie p »erlaufen unb mir baburety einen

£tyeil ber ^eifemittet ju »erfd;affen ; einen anbern fotlte unb tooflte

mir mein Vorüber »orftreden, ber fiety im §erbfte 1831 »erlobte

unb batb barauf »erheiratete unb fo eine freiere, felbftänbigere

§anb in bem »äterüctyen (Sefdtyäft betam. £>ie greuube allz freuten

fid; um bie Sette über meine (Sutfdtfüffe, im grütyüng 1S32 auf*

jubred)en ; nur meine ©ewaltmittel pr ©efctyaffung ber 9?eifefoften

toottten itynen nietyt ju ©hin; am toenigften bem SSetter in Reiben*

tyetm. Gsr ^atte instoifd;en nie aufgehört, miety einsutabeu bei itym

ju tootynen, »on bort au§ ju reifen. Sie er nun ba3 9ieuefte »on

meinen ^ßrojeeten työrte, tarn er gegen (5ube 1831 ju mir naety

*peibe(berg, um ben Unfinn be§ 23üd)eroerfauf3 ju tyiubern; unb

er toiebertyottc mir troden fein frütyereS anerbieten, unb za$ um

fo nactybrüdtictyer, ba iety bie ganje geit meiner fttofe auf työctyftenS

(Sin Satyr beftimmt tyatte. Sie ba8 SBertyättnijj unter un6 toar,
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ein gonj reeller gebensbuiifc, ber fd;on in feinem Ursprung fco«

grate ©egentfyeit ber entf;ufiafrifd;en SSerbtnbung mit Speffemcr mar,

gang ol;ne jebe (Sni^ftnfcfamfeit unb jeben 3öortreid;tt;um , [o bätte

id; um meinet» unb feiuetmillen fein iöebenfen bei ber 2(uuaf;me

gehabt. 3d; raupte, er gab bon £er$en unb fonnte nad; feinen

SBcrpttntffcn gerne geben; id; meiuerfeits burfte aud; t>on ifym an*

nehmen, ba ju teid;tfinniger ®d;ulbenmad;erei feinertei Anlage in

mir mar; id; tyatte in unb nad; meinen @tubienjal;ren fo fpärtid;

gebarbt, mie gemifc feljr menige 9Diitfenföfyne, tie e$ nötiger gehabt

Ratten ale id;. 9citr ba$ Sine mad;te mid; immer mieber ftut^en, trenn

id; bebad;te, ba£ mein guter ©eorg ofjneljin in feiner Bamitie megen

feiner offenen <panb fo übel angefcfyrieben mar; id; motlte nid;t

baju beitragen, tl)n nod; übler angefeljen 51t machen. @o blieb id;

tro£ all feinem ^erföuticfyen 3urcben auf meinem ©inne. (Sr aber

aud; auf bem feinen, „liefen ©tetn, fagte er mir im trodenfteu

Zorn beim 2lbfd;iebe, merfe id; £)ir in ©einen ©arten ; unb trenn

SDu mir üjn jurüd'mirfft, fo finb mir gefd;iebene Öeutc." Unb batt

barauf fd;rieb er mir, bafj er nun aud; ju meiner 33eruf;igung mit

feinem Vorüber gefrroeben l;abe, ber gans einoerftanben fei; id;

mürbe affo nun red;tjeitig bie nötigen ßrebitbriefe ermatten. „9?imm

nid;t üM, fd;rieb er, bafj mid; bie (Sinfeitigfeit meiner 2tnfid;t 5U

einer gemiffen §alsftarrigfeit bringt, bie £)ir unb 3ebermann £ro£

bieten mirb." ©agegen mar nun ntcfyt mefjr aufjufommen. 3d;

machte mid; auf ben Mai (;in reifefertig unb fd;mamm in fetigen

Vorgefühlen unb fd;märmerifd;en Hoffnungen Don ben Erträgen

tiefer 9xeife: e§ erfüllte ftd; mir ein gtüdlidjer £raum meiner

früfjeften Äuabenjaljre.

(§3 lönnte nid;t meine 2tbfid;t fein, eine 9?eifebefd;reibung ju

entwerfen, bie über ein atibefannteS Sanb bie rietmat gefagten Singe

nod; einmal fagte. 2lud; I;abe id; fein SReifetagebud; geführt mit

fanu bafier nur au& bem ©ebäd;tniffe in flüd;tigfter ©fiföe tie

£)aur-tmomente aur,eid;nen, ron benen mir lebhafte Erinnerungen

in*
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geblieben finb. 3$ reiste aus £eibe(berg am 2. SOZat 1S32 ab

in ^Begleitung beS ältefteu bev ^ntuter'fcfyen ©öfme, beffen ©efetl*

fd?aft td) nid)t tuofyt Jjätte ausklagen fönnen, obttoljt idj mir bie

jpättbe in jeher Sßeife frei ju Ratten Bebaut xcax. ®teid) anfangs

gemattete fiel) bie Steife fo, als fotlte mir bie ganje ptfe ber neuen

(Sinbrüde auf Stauen, uub jtoor baS äcfyte, mittlere unb füblicfye

Stalten aufgegärt »erben. £)te Slbficfyt toar, burdj bie ©etyroets

eine greife ju machen unb bteö jc^öne ©tüd Sftatur erft tennen

ju lernen, beoor totr baS gelobte $anb ber Sunft, ben reichten ge*

fd;id;t{id;en ©oben (Suropa'S, beträten. Sie Sttyemuett tüürbe alfo

einen großen £ljeü meines 9?eifeintereffeS oerfcfylungen tjabett, menn

©efdnd unb Setter es günftig gefügt Ratten. Sie« fonnte id;

mofyl an ben uuüergeffeuett (Sinbrüd'en merfen, bie mir gteid; auf

bem Sege oon gretburg nad; ©cfyafffyaufen am (Snfce beS gölten*

t^atö ber erfte Stnblid ber SUpenttnte uub »eiteren bie ©trom*

ftürje beS 9tf;eutS unter ©d?tofi Saufen, ber 3ürid?er ©ee unb

ber 2Beg über ben 21tbiS (9. Mai) nad) 3U3 unterließen. Spier

aber trat bauernb trübes Sßetter, ®älte unb bid;ter -iftebet ein,

ber uns felbft ben $uß ber Serge am 3uger ®ee öer^üfltc. ©o

fd;ieueu mid> bie erften Abenteuer ber föetfe auf bie 9)?enfd;en ftatt

in bie Statur ju »eifen ; auf ber $al;rt ttad; greiburg Ijatte icfy su*

fällig Sortüm sunt Begleiter erhalten ; iu $M<$ führte miefy Oretli

in ben ®reiS feiner greuube ein; in 3U3 ^ atte ^ m^t meinem

bezauberten SBtrtfye, bem ©ol)n beS etyrtoürbtgen ©tybfer, weit*

läufige iöerebungeu über bie ©d^uei^er ^uftäube, too bie SSer^äft*

niffe bon SÖa\d ©tobt unb öanb unb ber 33unb ber fieben (Sautoue

jum ©dm^e üjrer 23erfaffmtgen an ber £ageSorbnung »aren: iiu

fällig lauten mehrere Slbgeorbnete jur üEagfafcmtg burd; 3 lt 3' lro

bann (Gelegenheit fear, bie auseinanbergetjenben Meinungen 31t H*

laufd;en, ber Jüngeren, bie an (Spaltung uub SBürgerfrteg bad;teu,

unb ber Sitten, bie frembe @inmifd;ung beforgten. ©0 fügte eS

fid; fpäterfytn bei meinen erften längeren Aufenthalten in üJflatlanb
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unb Stören^, baß mid) ber SBerfeljr mit menigen einjetnen 3taüenern

unb granjofen gteid) tief in bie ^otitil ftürjte, baß id) mid; in bie

neuefte rebotutionäre Literatur unb Sßoefie ber Italiener einführen

ließ, baß id) ben ^Betrachtungen ber Sunft unb Statut nid)t unge«

ftört üBertaffen blieb, bafj id), im ©egenfafje ju ben meiften

Dteifenben, ba$ 8anb ebenfo fefyr auf feine gegenwärtigen ,3uftänbe

unb bie 9)?enfd;cn, tote auf feine Vergangenheit unb feine Sitter*

tfyümer anfat). 3U ^ e
1
en ©täbten, in biefe ©egenben beö nörb*

lid)en unb mittleren 3tatien$ fotlten uns unfere 2öitterung3gefd)id'e

fcalbigfi borantreiben. 2Bir Ratten in 3ug tte ©ebulb, brei £age

auf einen 2Bettermcd)fel ju märten; bann entfStoffen mir uns rafd)

nad; SDßatfanb ju get)en, rcoJjin mir aus ©dmfffyaufcn unfere Soffer

öorauSgefd)idt Ratten. 233ir lamen am 15. fälai im ©emitter bort

an, nadjbem mir auf ber ©übfeite ber Sltpen im gluge aus ©d)nee

unb Sinter in grüfyling unb (Sommer übergegangen maren. SEBtr

mußten uns bequemen, fd)ou unferer Soffer megen, Ijier einige

Soeben aushalten, bie icfy ju fcenufeen backte, mid) ins 3talienifdfc)e

beffer einsufcfyiejsen. @S mar ein Opfer; benn Italiens marb man

in biefer auftriafirten @tabt nid)t frof). Sie prächtig ber £>om,

mie neu mir eine ©emätbefammluug mie bie ber SBrera mar, mie

tief fid) mir baS bamalS nod) teibticf) erlennbare 2lbenbmaf)l oon

^eonorbo ba 33inci einprägte, bennod) attymet man t;ier nid)t eigent*

tief) italienifd)e Sltmofpljäre. Stifts ift mir aus Sfiaitanb in fo

lebhaftem ©ebäd)tnif3 geblieben mie bie ^ßtaefereien ber ©ouane:

mo mir bei Stnfunft unfrer Soffer angemiefen mürben, erft ben

£f)orfd)ein ju fyoten, bann auf ber "ißotijei bie 2tnmefenf)cit beS

paffes bereinigen ju laffen, morauf mir in einer erften 2tmts*

ftube ber ©ouane abjumarten Ratten, bis man in ben SRegiftern

bie Effecten aufgefunben, bie mir begehrten, um bann mit einer

5cote in eine jmeite ©tube gefd)idt ju merben, mo nad; einem

neuen (Eintrage eine neue 3eid)nung ber Rapiere erfolgte, auf bie

in einem britten SSureau ein Beamter ä$oflmad)t erhielt, bie 9xeife*
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ftüde aus bem 23erfd)tuffe ju geben, bie bann in einem weiteren

Öocafe in enbtofer Strbeit gemogen unb bifitirt mürben, morauf mir

mit einer neuen Sfatoetfung in eine fünfte ©tube gelangten, in ber

mir gegen ©rtegung einer ©ebü^r ben ©cfyein erhielten, mit bem

mir bte £)ouane mieber berlaffen fonnten, nicfyt aber ofyne 9?üd=

taffnng unferer 23üd)er, bie erft auf bie (Senfur 51t manbern

fyatten.

SBtr berüeßen ÜRaUanb am 17. 3uni unb traten in eine

(acfyenbere Üftatur ein, als mir hinter s£abia bie Öombarbei Der*

ließen, ba§ ©ebirg betraten unb un§ ©enuo näherten. Sitte bie

*perrlid)feiten, bie nun nad;einanter bor mir aufgingen, fd;(ürfte

id) in botten Bügen ein, miemoljt mir aud) in tiefen ©enüffen ge<

taffene 9?ul?e mefyr eigen mar als aufregenber 9?aufdj>. 5Me antt*

antue 23orfcfyrift ®öttje'S, 2lüe8 unb immer 51t bemunbern, mar an

mir bertoren ; td> glaubte bietmefyr bie (Srfafyrung p machen, bie

einem Jpiftorifer grabe oon ber tröftenbften SBebeutung ift, baß man

mit einiger GsmbübimgSfraft unb treuer ÜtecebtionSgabe aus 23üd;em,

23Ufcern unb (Säuberungen tfon nie gefeljeneu fingen fid) bod)

äcfyte unb genaue Sßorfteftungen machen fann; mid) überrafd;ten

bafyer biete fefyr föftüd;e Singe nur menig, fo ftarf fie mid) faßten

:

baS Sluge blieb bann um fo fetter jur 33eobad;tung. ©0 mar e$,

atö unö eine tjatbe ©tunbe bor ®emta ein mitreifenber ®enuefe

jur Öinfen be§ SßagenS mit einigen Öantfyäufern unb ben äußerften

ft-eftimgötoerfen auf ben f)öfjen befdjäftigte, bann ptöfefttty recfytö*

Jjiu seigte, mo mir bie meite ruhige gläd)e be§ ÜWeere« bor und

Ratten, gefäumt oon einem meißen, fonnengeücfyteten ©tretfen, Ritter

bem fid; in äußerfter ©renje ein jmetter bunlterer 9tanb mie ba8

mächtige Ufer eines jenfeitigen öanbeS erljob. ©0 mar es aud),

at§ mir batb nad)I)er an kern 8eud;ttf;itrme oorbei nad) prücE*

gelegtem £f)orfyaufe ben ambfyittjeatra(ifd)en £a(bfrei3 ber maje*

ftatifd;en ©tabt, ben fd)iffreid;en Jpafen, gegenüber bie ®ubbe( ber

Garignano!ird;e oon fo bracfytbotter 2tu3fid)t in fd;5nfter Slbenb-
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be(eud;tung bot uns faljen mit alt bet ÜWaffe ber gorts, ber

sßaläfte, ber Käufer mit ben freunbtidjen weißen <S<$ieferölatten

auf flauen £>äd;ern. @o war es aud), als mir föäter öon (9enua

weg bem reijenben Oftufer entlang fcie gafyrt über Sljiaüart unb

©eftrt, über ßartara unb Öucca nad) tflorenj matten, ©ort

jwerft trat mir fcaS Unerwartete entgegen, toa« man fid) fo

leicht aus SBüd;ern uidjt öorjufteflen öermag : bie räumliche j&vixM*

öerfe^ung in eine ankere 3eit. Söte fielen ®ent, Öübed, Sftüm*

berg gegen gforeng in tiefer Jöejieljung jurürf ! Ü)er alte £)om mit

©iotto's munberbarem (sMotfentfntrme, ba$ SBaötifterium mit ©Ijt*

berti'8 Sparen, baS 9ftttl$au3 mit bem tyiafy, ben bie iöilbwerfe ber

toScanifclien ÜWeifter gieren, bie feftungSartigen fcfywarjen ^ßatäfte

ber 9?obi(i, ber in bunten äOtarmoroänbew wed;fetnbe Aufbau ber

Atrien a(tt>äterifd)en 2(nfef?en3, alt bas fo wenig geftört öon

mcbernem Söauftite, in tiefer großen 9?aturumgebung, in tiefem

weiten ®ürtel alter Stätte — ^iefote, Slre^o, @teno, $ifa,

sßiftoja, ^rato — gelegen, umgibt uns gong mit mittetattriger

2(tmoföf)äre, wie taS römifcf)e gorum, Pompeji unb ^äftum uns

in bie alte SGßelt entrüden. £>iefe (Sintrüde bereichern fidj

fyier bann unb ftetgevn fid) burd) bie 2Be(t ber Sunft, bie fid) ten

norbifd;en 9?eifenben Ijier erft erfd;tiefjt. £)ie ©emälbefammtungen

in ülftaitant unt in ten 2lbe£8öa(äften in ©enua (äffen uns falt;

tie trei öffentlichen Sittergallerien in ^torenj aber führen wie mit

einem magifcfyen @d)tage in bie ganje ©reite ber itatienifcfyen

Sttaterfunft ein, wie bie berühmte Ütotonbe unb ber Mobefaat

ten würbigften SBorfdmiad ber antuen SBitberfunft geben. (§3 wäre

mir nad) fo langer £eit fd>wer ju fdn'ttern, wenn id) es wafyr

unb treu unb frei öon jeber 9?cöe(lenmanier tt)un follte, bie ber

©efd}id;te nic^t §iemt: mit wie gehobener SÖruft, mit welkem

ftiüen (Sntjütfen id) mid; in biefen :perrfid)feiten untertrieb, mit

welcher 2(nbad?t id) bie SDMfterioerfe ber ÜJhiritto unb 9taöT;ael,

bie ^iobiben, bie Finger, bie üftebiceiftf?e 33enuS fafj. d8 Wirt
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nid;t ästeten §u Xfyeil, in tiefe uns |)t;)>erboreern fo neue alte Seit

nid)t nur mit beut erften geuer ber 3ugenb einzutreten, fonbern

Sitgleid), tote id; bamats, mit bem gehobenen (Sefüfyte ber aufrieben*

f;eit mit mir fetbft unb ben geiftigeu ^Befestigungen , benen id;

in glovenj oblag, unb mit ber fcotten "(Smpfmbung ber förderlichen

©enefung. 9ttit bem Slrjneigtafe toar id; aus ^eibelfcerg abgereist,

tie SBetoegung in ber (Scfyroeijer Söergluft fyatte mid; batb geftärft,

bann focfyte bie italienifcfye @onne mid; aus, unb T^ter in bem be<

f;aglid;eu Seben unb Älima be$ Slrnot^aleS gelangte id; ganj »riebet

31t btüfyeubem 2luSfeI;en, 31t natürlicher (Sßtuft unb sotterem Äraft*

gefügte. Slnregenbe ©efetlfd;aft h)ürjte abmed>fetnb mit ben fünft»

(erifd;en ©enüffen unb ben roiffenfcfyaftlicfyen arbeiten ba§ £agen>erf.

2)iit einem jungen gtorentiuer trieb id; mid; in ber italienifd;en

Literatur fceö £ageö um; mit bem Archäologen ©erwarb fat) id?

Öioorno, <ßifa unb Succa ; mit meinem Öanbgmanu Beifing tjatte id)

einen regelmäßigen 93erfel)r, ber bamalS feinen Slnbrea bei ©arto

ftac^j. 2Benn beö Borgens ber Kaffee genommen, bei SBieffeujc bie

ßeitungen gelefen roaren, lag id; üon 9—2 üfyr meinen I;iftorifd;en

arbeiten in ber üD?agliabecd)iana oh ; bann nmrbe eine (Sammlung,

ein ^ßalaft, eine ®ird;e befud;t; roorauf id; unb mein töetfegenoffe

uns mit Beifing unb feinen Äunftfreunben um 5 Ul;r bei Xifcbe

trafen, um bann mit einem Spaziergang unb mit bem fußen 9Ud;tS=

t^un unb ^laubern beim ©orbet ben 2lbenb 51t verbringen, ©ctt

meinen gried;ifd;en ©tubien in Speibeiberg fjatte id; feine 3eit fo

großer innerer Sefriebigung unb Jpetterfeit. ipatte id; bamals Don

großen SIbtoegen in bie richtigen ©eleife ber eigenen Statur nrieber

eingelenft, fo trat id; jefct auf ben £)öl;etmnct ber ©rientintug fjinau

unb fam über mid; felbft unb mein geben zu ber crfel;uten Utax*

l;cit, nad; ber id; fd;on fo frühen SUterS in bem bunflen Saften

nad; einer SebenSbcftimmung gerungen f;atte. darauf muß id;

jurüdfonunen.

2öir verließen Lorenz am 18. Sluguft unb reisten über Slrejjo,
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fcurcfy fcie oben Serge unfc gealterte Statur oon Perugia, über fcaS

neuertid) Dom (SrbBeBen oerwüftete gotigno, üBer Sterin mit fcen

föftttcfyeu SBafferfafl beS SBetino nad) SRom. 9ßur wenige Sage

trieben nur nnS f)ier um, um einige DrtSfunfce ju fammetn unfc

im gtuge fcie ipauptpuncte fcer Sßeftftabt, fcie gefunfene unfc jer*

ftäuBte ©rüfjc fceS alten, fcie pomphafte unfc morfd)e fceS neuen

9?om ju Betrachten. £)ann gingen nur gteid) weiter über STerractna

unfc ßapua nad) Neapel (4. ©eptember). SEBaS man fid; im

Korben gemeinhin unter tem ©üben »orftettt, Beginnt eigentlich erft

Ijier an fcen Orten, Bis $u fcenen fcer ©riecfye im 3Utertfjum

feinen g-uft gefegt f;at. Man fann in gtorenj unb 9?om oiet

tiefere greufcen genoffen Ijaben, aBer jefce g-reufce an Stnfcerem, was

man gefefyen, ocrfcfywinfcet bor fcen Weisen fciefer Statur. 2Ber mit

unüBerfättigtem öebeusftnne, mit unoerborBenem Stute, mit freiem

öugenfcmutfy fcaS ©tücf I;at fciefen Sofcen ju Betreten unfc fciefe Suft

ju atfunen, fütjlt fid) in einem fetigen 9?aufd)e, wie mit feierten

©d;wingen Begabt, fid) üBer fcie Saften fcer 2ttttäg(td)feit »egju*

fetjen. ©d)on in ©enua tyatte mid) etwas oon tiefem ©efüljle

überfallen, wo id) mid; gteid) oerfud;t fanfc, fcie offenften gimmer

fceS fctyönft gelegenen ©aftfyofeS ju mieten. 3n tuet erfyöljterem

SKafce ftad; miefy IjäuStid; ©parfamen fciefe oerfcfywenfcerifcfye 2lber

in Neapel, ats oB einer fo üppig reichen unfc oornefymen Statur

gegenüber fcie fcürftige Gsrjftenj eine ©ünfce wäre, ©cfyon fcaS

blojje manuicbfaltig bewegte SeBen fcer ©trafje übt Bier eine jer*

ftreuenfce, anregenfce, mit Suft füttente Sinrfung: xt>o in anfceren

großen ©täfcten nörfcüd)er Sage fcie falte ©efdjjäftigfeit fcer ftumm

23orüberrennenfcen fcurd)weg etwas BetäuBenfc^abftumofenfceS f)at,

fo reifst §ier fcieS ©emoge fcer fcräugenfcen 9fteufd)en $u gufs unfc

ju Sagen, fcer ftotjen Leiter unb flogen SfettreiBer, fcer Saft*

träger, SGSaffer*, ©dmee* unfc CBftoerfaufer, fcer iöettter unfc Slrüp^et,

fcer miütärifcBen unb geiftüd;en Shtfjüge, fcer bor fcen Spüren ge=

fd;äftigen f)anfcwerfcr unfc fcer OTjngjt|er bor fcen SafeS in einen
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ewigen Strubel lebhaft wecfyfetnber Betrachtung. :pat man feie«

äfienfd)engewü()( an bem geiftlidjen tiefte beS fy. SanuariuS unb

an bem militärifdjen t>on ^iebtgrotta auf [einer Jpöfje gefeljen, fo

rettet man fid) bod) gern baoon in bie ©egenb, auf bie §oi)en,

bie 3nfe(n unb ^atbtufetn ber Umgebung, 3cf> trotte mir erft

(9. September) auf (Samalboli ben reijenben, großartigen Ueberbtid

über bie Stact, bie Jpöfyen, bie Vitien, bie Dörfer, bie weiten

Ufer beS ©otfeS, bie Vorgebirge unb 3nfetn, bie «Seelüfte bis

fyinauf in bie römifcf;en ©ebiete ; id) werbe bie Slugenbltcte nie ber*

geffeu, wo id) üon ber friebtid)en 9?uf)e biefer wunberbar parabie*

fifcfyen Spöfye in feierliche Stille öerfenft ftanb in bem Slnbtid beS

im ©lan$ ber Sonne tacfyenben SDceereö unb beS Vefuo'S, um beffen

Krater eine blenbeub Weiße SEBolfe gelagert war, aus ber fid) eine

fcfywarje 9f(aud)fäu(e bunfel abgehoben emporfd;wang. Sir fuhren

bann nad? ßaprt über unb nad; bem reijenben Sorrent, baS mir

nad) wieberfyotten S8efu<$en ftets als baS (Stborabo eines Stranb*

aufentfyatteS erfdjten; wir wanberten üon ba über bie Jpöfye öoh

Scarricatojo unb fdjnfften uns nad) Slmalfi ein, ftiegen baS frifd;e

SDcüljtentljal toou 9xaüetto hinauf unb festen ju See nad) ^äftum

über, bem 3iete ber 2lusfal)rt. 3d) war soft wie eines we^-

mütfyigen §eimwel)S, als id) mir fagte, baß nun jeber Schritt und)

aus biefem SBunberlonbe wieber hinausführte. Söir ruberten ju

®at)ne nad) Salerno jurüd, tjatten eine ret^otle Satjrt nad) &aM

unb einen eben fo föfttid;en ©ang nad) bem fyerrtid; gelegenen

Softer ber £)reietnigfeit , wo man fid) einmal in bem üppigen

SBalbgrüu ber Ipöljen wie auf beutfd)em SSoben fü!)ft. 23on Saftet»

lamare aus beftiegen wir ben Sftonte St. Slngelo, um baS groß*

artige Panorama Don bem fyödjften ^unete aus ju behauen : bann

wieber löfebte mir ber Sefud) r»on f)ercutanum unb Pompeji bie

mäd)tigften Grinbrücte alles bisher ©efebenen wteber aus. Die

Söefteignng beS Vefuü felbft fd)toß bie bteömalige Ohmbfaljrt

(17.—18. September). 9?ad) einigen Xagen beS 2(uSrul;enS in
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ben überreichen Zäunten beS bourbonifd;en SDhtfeumS begaben mir

uns nad; $u$po(t, fugten bie bürfttgen Xrümmer Don ßumä auf,

gingen nad; $8a\a' unb bem Vorgebirge SKifenum, fd;ifften nad;

sßroctba unb 3sd;ia über unb beftiegen ben (Spomeo. £>en ®e*

bemfen and) bte Slbrujjen ju bereifen, gaben mir auf, ruhten bafür

nod; eine 3Bcrf>e in Neapel au6 unb gingen bann nad; 9^ont jurücf.

2htd) bort benn^ten nur nod; bie guten Dctobertage, um baS Ge-

birge ju befud;en; bann lebten mir bie näd;ften Monate ganj ben

©antnttungen unb 2(ttertt;ümern ber Stabt. £)ie anftrengenben

33efd)auungcn teö VaticanS unb (SapitolS, ber Villen 33orgf;efe,

sßantfctjili, SUbani unb Öubofcifi, ber Sammlungen ber ^aläfte

Sciarra, ©oria, 33orgf;efe u. f. ro. muvben nie auSgefetjt, benn fie

übertrafen bie l;öd)ft gekannten (Srmartuugen. Von ben Statuen*

fälen beS VaticanS unb Gapitots mar id; fo fef;r übermältigt, baf? id;

lange unb fet;nfüd;tig über bem poetifd;en ©ebanfen einer tfafyrt

nad; ©riecfyentanb brütete, ben bie ^rofa ber öfonomifd)en Sottbität

übermincen nutzte. 3beellere ©rünbe trieben mid) olme^in t>on

bem beginne beS neuen 3al;reS an, fetbft früher, als id) anfangs

gebad)t, nad; <paufe surüdjufefyren : id; mottle bie grucfyt ber Ütofe

auf meinem eigenen ©ebiete, in meinem eigentlichen Berufe ein*

fyeimfen, eine tfrud;t, an ber mir mertf)botler als fie felbft ber

Same mar, ben id) für meitere «Saat aus tljr ju nehmen backte,

bitten im Sinter reisten mir über Siena nad; ^loreuj jurüd,

mo es mid; SQiüfje foftete, bie (iebgemonnenen Zäunte nur fo im

gluge fefyen ju follen. Sann überftiegeu mir in eifiger ^älte bie

^Ipenninen, faljen in (Site bie Sammlungen in Bologna, baS ba*

malS in Ijatb anard;ifd;em guftaube ^ar, mad;ten in ^abua unb

Venebig nur Streifbefud; unb gingen über ben Brenner nad)

äftündjen. Sluf bem öiüd'wege fel;rte id; nod; bei bem Stifter unb

Urheber meiner fegenSreicfyen StuSfa^rt, bem Vetter Bitytori^ in

Ipeibenljeim ein, ben id; als jungen (Seemann mieber fafy, mie fid;

aud; greunb ipeffemer in ber 3mifd;en$eit mit einer liebenSmürbigen
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SBenüonfcten öerlobt fyatte, bte baS ©lud fernes SebenS tourbe.

9kc^) einem fc^lte^ttd;en Aufenthalte in meinem gamilienfreife war

id) ju Anfang beö ©ommerfemefterS 1833 lieber in Speibefberg.

Sftod; mehrmals ift mir ftäter baS ©lud ju Sfyeit geworben,

auf längere $eit nad) 3tatien jurüdtefyren ju fönnen, uub jebeSmal

toanberte id) mit neuer <Sef)nfud)t nad) bem frönen öanbe, beffeu

9?atur unb gefd;id)ttid;e (ürrbfd)aften jeben empfäugtid;en SDienfdien

Derwötmen mit ben ungen>öfnilid;ften inneren unb äußeren ©enüffen.

2J?an glaubt fid) bert in Sa1)rt)eit in ben glüdlidjen SÖebingitngen

ju fügten, bie feber Qftenfd; eigenttid; fotlte als feine eignen an-

fprecfyen bürfeu. 9iiemanb fyat barüber fd)öner gerebet als ©oetfye,

beffen einfache, ungefüuftette , treue Aufnahme alter beobachteten

SMuge t>ietleid)t nie normaler getvefen ift als in feinen ©riefen

über 3ta(ien. So in meiner ®efd)icfyte ber beutfd;en £)id)tung ton

feiner ita(ienifd;en 9ieife unb tljreu Sirfungen auf ilm unb feine

23itbung bie üiebe ift, roirb man t>ieüetcf;t aus ber bloßen Färbung

ber trodenen f;iftorifd>en ©arftetlung ^erauS merfen, roie innig idi

glaubte aus ben eigenen (Srfafyrungen bie beS greinten begriffen

51t tjabeu. SaS er über Neapel fd>rieb : ba£, wenn er rerfud;e bie

£>errtid)feiten bort 51t fd)itbern, iljm Alles vor ben Augen fdmnimue,

of)ne bafj er Sorte bafür fänbe; toenn er bas ftolje Sort: fiel;

Neapel unb ftirb! umfebrieb: es fönne jemanb nie gan3 uuglüd*

tid) werben , ber eine (Erinnerung an jenen (Srbftrid) behalten

:

nichts wirb bem, ber baS miterlebenb mitem^funben t?at, 311 ftarf

erfd;etnen. 9ttrgeutS aber roirb er bem 9teifenben fcon offenem

(Seift uub §crjen meljr aus ber @ee(e gefprod;en fyaben als ba,

wo er &on bem Anflug ber t-atertänbifcfyen ©efütjte fpricfyt, bie ifyn

in beut fremben Sanbe ftärfer als ju §aitje übernahmen unb ton

feinem 9?üd$ug auf ben 33erfel)r mit wenigen eingeftimmten greunben.

Sie nüt^lid) mir für ba§ 3?erftänbni^ ber politifd)en unb focialen

^crfyättniffe ober für bie Grfd^tiefmng ber verborgenen artiftifd)en

Sd;ä(<e bie 23efanntfd)aft unferer tcutfd)en Diplomaten wie $öfle
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ober Seftner n>ar, wie 6atb besagte id; bod; bie 23er6tntttd?feiten,

bte mit bie (Sinfüljrungen unb (SmfcfeljtungSbriefe auferlegten! tote

peinigte mid; mein englifd;er Begleiter, wenn er mid; balb $u tiefem

8anb8mann, batb 31t jenen $erwantten in einen fteifen £f;eecirfe(

preffen looflte! Seter 51t ten freutigen (Stimmungen, bie £)immet

unb 8uft bort Ijeröortocfen, paßt tiefe (Sonöenienj be8 ©efeüfd;aftß=

(eknd, nod) ju ben etegifd;eu, in bie bie mefand;otifd;e Stille unb

bie gefcfyid>t(id)en 23ermäd;tniffe Der römifeften ©egenben öerfenfen,

noch ]u ben ernften ^Anregungen, Die man ton beut ungeheueren

Ouftalt ber Sunftfammlungen empfängt. 3d; lebte unb webte in

biefen fingen in bßütger Eingebung, ^a\v5 aufnetmteub, in ber

Seife eine« müßigen ®ünft(er8, foft efyne alle begleitenben Stutieu.

äßoljt fafy id) mid; aud; im Öanji unb SSafari um unb blätterte

in ben Schriften ber ard;äo(ogifd)en ©efe(lfd;aft unb in l;od;ge(ef;rten

Sfyorograpfjien fyerum, im ®anjen folgte id) bed) nur meiner eigen*

ften Witterung unb fud>te mid; lieber im ®efpräd;e mit Äüuftlern

y.i orientiren. ©0 warb e$ mir ein erfter Ertrag ber 9?eife, baß

bte Seite meiner äftf;etifd;en, fünft(ertfd;en S3i(bung ju größerer

Qngenftänbigfeit gebief;. ÜMefer gweig toar in meiner erften 3ugenb

aufgefd)offen in jucfyttofer Ueppigfeit ; bann fyatte Scfytoffer, ber ben

©runbfa^ befannte, baß man olme ted;nifd;e 2tu$6i(bung über fünfte

nid;t urteilen fönne, ber Öefyrer, auf beffeu Sorte id; Damals, an

mir felber irre geworben, immer bünb gn fcfywören geneigt mar,

tiefet ganje Sriebwerf in mir nid;t fowofyl ju fd;neiteln als au8*

jufd)neiben gecremt; l;ier aber lernte id; bod; batb, baß man um eine

gange Seit ju furg fomme, wenn man, in bie $uufträume ber

großen italienifcfyen «Statte geftettt, oerfd;mäfyen feilte, in tiefem

weiten SÖleere feine Sd;wimmfraft 51t oerfucfyen, wie ungeübt fie and}

fein möchte. Unter ben brei großen 3we i v3en fcer biieenben fünfte,

bie bort brei Nationalitäten ber alten unb neuen Seit repräfeutiren,

ben ptaftifcfyen Sd;öp[ungeu ber ®ried;en, ben ard;iteftontfd;eu Seng«

niffen ber römifd;eu ®röße unb ben d;riftlid)eu Malereien be8 neuen
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3tatien§ Ratten bie 9?efte ber ro'mifcfyen 2Mt tcn geringfteu 9?eij

für mid), beren ganje ©efd;id;te, Ueberfteferung unb felbft ©prad>e

mid) fcon jefyer, mie bie franjöfifcfye, ju mentg menfcfylid; natürlid)

berührte. Unter ben ptaftifd;en ©enlmalen ber gried)ifd)en Guttur

bagegen trieb id) mid?, immer bie alten ©tcfyter jur §anb, am

ttebften unb eifrigften um; aus tiefen mir jmar fo fremben ©egen=

[täuben reifte e3 mid? Unberufenen fogav bamals, ein £fyema (baö

üJftofaitbilb ber 2t(ej:auberfd;(ad}t im §aufe be§ gaunen in Pompeji)

aufzugreifen, um öffentlich eine «Stimme baruber abzugeben. Unb

mie es fpäter nie feinen 9?eij für mict> verloren fyat, ben gort'

bilbuugen ber SSMffenfctyaft unb ©efd)td;te ber gried;ifd;en $uuft ju

folgen, fo fyat mid; aud) bie ©efd;td;te unb neuere (Sntnüdtung ber

Malerei nie ganj tt)ieber loSgelaffen. ©abei Ijat fid) bie 9?id)tung

meines ©efcfymads gteid) bamatS, auf jener erften 9?eife, öBflig ent-

fdneben. 3d> Ijatte t>ou Slnfang an öollauS ben (Sinbrud, bafj bie

enge SSegrenjung ber itatienifcfyen $unft auf bie ©egeuftänbe ber

^eiligen ©etyrift bem benntnbevnsmertfyen Talente ber itatieuifd;en

Sttcifter nid;t bie f)intäugtid; reiche Materie geboten l)abe, unb baß

einer neuen $unftpetiobe burd? bie @rfd;tieJ3Ung beS ganjen ©ebietes

ber ©efd)id?te eine gütle »on ©toff vorbehalten fei, um ben fie

ebenfo j« beneiben fein muffe, wie bie ältere $unft um bie geiftige

Vertiefung, bie fie an ifyre umgrenjteren ©egeuftänbe gefegt l)at.

Unter fpärlid;en 2lpl;ori§men aus meiner 9?eifejeit finbe id; ben

©a£ gefd)riebeu : baf; mir in jeber 35ejiet;uug ba SSinci mcfyr als

9?a^ael unb 9DM;e( Stngelo ber 2ttann 3U fein fcfyeine, beffen Sebeu,

©jarafter, ©Triften unb $uuftmerfe fid; bie beutfd;e Sunft öorjugS*

roeife jum SDiufter nehmen follte, n>eit in ben ^ft;d;ifd;en Aufgaben

ber ©eeteumaterei ben ^orbläubeni ba§ eutfd;iebeue Uebergemid;t

gefid;ert fei, ba§ im rein formalen bie ©üblänber ftets behaupten

mürben, £>ie$ ift fd;on aus bemfelbeu ©inne gefd;rteben, ber mid;

nad;t;er ein fo fd;avf Dorftel;enbc§ ©efallen an £itian, an ©fyafefpeare,

an Spänbet fluten tiefj. (So ift im 2teftfyetifd)en ganj ber nationale
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©tanbpwict, ju tem icfy, rein im ©egenfa^e ju rem fremten 8anbe

unt 23otfe, bamal« feie evften Smputfe erhielt.

Senn bieS mar eine mefentlidterc, eine jtpeite ftxvityt tiefer

^Keife, tafs icb, in tiefe fremte SBotfSnatur fo nafje fytneinfcfyaucnt,

ben Sertl? unb bte Kultur ter eigenen Station erft red;t erfenncn

lernte, tafj id;, ausgesogen als ein SoSmopottt, als ein ganjer

iöeutfdjer nad; Jpaufe fefjrte. 9iid;t tafc id? tie 3taüener, tote fo

23iete tlntn, aus einigen oberf(äd;lid;eu Oteifeeintrüd'en (eicfytfyin ter-

ad;tet Ijätte. 3d; fyaht mic$ 51t tem 2eid;tfinn fo Dieter Sünftler

nid;t I;erabtaffeu, jn ter ^i(ofo^f;ifd;en Halte ter ©ötf;e unt

ipumbottt nid;t ergeben fönnen, ta$ ita(ieuifd;e SSolf nur als eine

(Staffage 51t ter Öantfd;aft ansufetjen, in ter ba6 Sötte mertfyc-oller

fei als taö öebentige. 3d; mußte mit safyllofen, erfahrenen 9?eifen=

ten tie Meinung Reiten, tafj in tiefem 33olfe txo% 2t(ter, ©efd)icbte,

Untertrüdung, £0?i3t;auttung unt 9)2i3oerftaltung eine treffliche

itJaturanlage nod; immer erhalten mar. 3d) J;abe tie DberflädU'id;*

feit ter ©efüljte tiefer (mie aller) ©ütlänter beobachtet, in ter fie

im 9lu öon (Srnft ju <2d;er$, t>on Srauer ju Suft, ton 3)iitleit

51t ©pott tn'nübertyringeu, aber id; tjabe gteid)mol)t tie nai^e 2luf=

rid;tigfeit unt Söatjrfyeit tiefer ©efüfjte uid;t oerfeunen fönneu.

3d; t;abe ten alten HrebSfd;aten beS SSotfS, 3ntoten$ unt gaufljett,

nicfyt überfein, aber aud; uid)t tie (Slafticität, tie feine völlige

Öätjmung gleid;mol;l öertjmbert l;at. 3d> fyaht bemerfen muffen,

mie unglaublid; meit feine Unbilcung unt Unmiffcntjeit reicht, aber

aud; mie meit fein 2Jhtttermi£ unt feine gefunte 9catur. 3d; t;abe

mit tiefem UnmiMen beobachtet, tote man eö mit Stberglaubeu fättigt,

aber aud) mie überfättigt tie beffern ä$olf3tf;eile baöon maren. 3n

italtenifd;en ^rojeffionen tie 2)iufterfarten ter ©tupibität ftutirt, tie

Pfaffen unt 9ftönd;e, tie £agtöt;ner unt £agtiebe ©otteS gefefyen

51t l;aben mit il;reu Sftarienpuppen Oötjentienft treiben, tie§ allein

muß ieten mit ßfel unt Chitrüftung füllen, ter überred;nen fann,

lote Ijier bes 9)tenfd;eu fycitigfte ©aben unb ®üter in ter gott=
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(ofeften Seife, aber im dornen ©ottcS begraben unb fcerfcfmttct

»erben; aber tiefe geifttge §erabtoürbigung unter paptfttfcfyer SBitfy

fd;aft, tute bie potttifc^e unter ber c fterr etd;
t
f cf> e it £)errfd;aft, fetjte

in mir nid;t einen Sibertoilfen gegen baö fßoit, tool;! fefcte fie eine

tiefe poüttfc^e (Smpöruttg gegen tiefe 2(rt Don Regiment an, bie

bie ganje Stufregung bon 1830 unb 1831 in meiner beutfcfyen Unt*

gebung mir ttid;t Tratte einflößen föntten; unb fie fel;rte fid; fd;on

bamafs, toa§ mir im ganjen Seben bleiben feilte, gegen Defterreicfy,

ben getoaltfamen Unterbrüder ber itatienifd;en, bett tüdifd;en Unter*

brüder ber beutfd)ett 23e(f3fraft. £roi* altem 9)?itteibeit aber mit

biefen traurigen 23otf^uftänben, troi^ aller Unbefangenheit, mit ber

id> ben itatietttfcfyeii 9iationa(d)arafter betrachtete, tro£ alter 33e*

fltffeufieit, mit ber id; feine beffere Seite ju erfeunen unb ju

toürbigen fud;te, trofc allem, ober grabe metmefyr in fS*otge tiefer

S3efliffenl?eit unb jener Unbefangenheit rüd'ten fid; mir bie hänget

unb SSorjüge ber eigenen Nation untoillfürlid; in ein gleiches §id;t

unbefangener 23erg(eid;ung, unb bieg trieb atle üaterlänbifd;en ®e*

füljfe in mir jn einer ptö£tid)en Stütze. 2113 id; auf bem 9?üd=

toeg an ber £irotifd?eu ©rettje im lobten unb Öebenben bie lieber*

gäuge Don ber gelten ju ber bunflen Färbung ber Serge auf ber

Sftorbfette, fcon ber bunflen ju ber gellen $arbe ber jtoei* unb

lüerfüßigett Sfyiere verfolgte, als id; in Saturn be3 2tbenb3 ein»

fat;rettb juerft bie Stimme einer beutfd;en Kellnerin toieber fjörte,

bie freunbticfye Sorgfalt für ben $remben getoafyrte, bie fräftigen

ißauerngeftalten toieber fat;, baö toofylgeftimmte ©led'engetäute

toieber fyörte, fo heimelte mid; ba£ Stilen in einer Söärmc ber

(Smpfittbuttg an, bie mir jttoor ganj fremb getoefen toäre; unb

biefe Dcrübergef;enben ©cmütf;3=(5inbrüde toaren nur bie Vorläufer

5U ernfteren (Srtoäguugen, in betten id; mit (Smpfjafe vorauf nad;

Jpaufe fcfyrieb, toie tief burd;britugett id; fei, baß bie (Srbe feinen

SBoßSftanrat trage, ber Stiles jit Slllem gehalten mit beut beutfd;en

ju vergleichen toäre. (§8 toar bieS eine nette ^l;afc meiner
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©efummtgen, 2(ufd)auungeu unb Stiftungen, es öjor jugteid; ein

neuer Stet jur (Smancipation öon meinem Öefyrer. %ik meine

jugenbtid;eu 3bea(e, 2(tte3 n?o8 icf> aus unferer Literatur baoon*

tragen tonnte, toag bie Reiter unb 3ean ^auf, bte ©ötlje unb

©dritter un6 gepretigt hatten, meine «Stubien im ütttcrtfntm unb

in ber @efd)id)te, jutefct Sd;toffer'3 SBietfeittgfett, ber bei ad feiner

grob* unb fernbeutfd;en üftatur in ad feinen arbeiten unb fetbft in

feinen po(itifd)en Sefümmerniffen burcfyauS unioerfett toar unb

gegen bie teutonifd;cu Ueberfpannuugen im befonberen einen 2tb*

fd)eu fjatte, beu idj> aus früf^eften Erfahrungen in großem 2)?af?e

tfyeitte, a(( tiefe mäd)tigften <2inftüffe Ratten nur me(tbürger(id)e

§änge in mir erzeugen unb nähren tonnen. @te finb aud; rote

bie tntmaniftifefre e^ule au bem Sttterttmm bie notfyioenbige 23e*

bingung eines reifen potitifeften ÖebenS; ot?ne fie, toie t)ütte td; in

ben oerfuufeneu erften 3afyr,ef)nten beö 3at)rfmnbert8 beu Sinn für

reine oatertänbifdje guftänbe faffen fotten, menn id? üjn nid;t anö

ben Sitten, iljn nid)t aus ber toettbürgerticfyen Tfyettnatnne an ben

23etoegungen in Statten, Spanien, Slmerica unb ©ried;en(anb

fd;öpfte? Seit bem 2tufent£)atte in 3ta(ien aber gehörte id) mit

»per, unb ®opf, unb mit oottem 33etouf3tfein, gan$ unferem beutfdjen

öeben an. Unb mo fid) in Sd;toffer'S SS?er!en %üt§, fetbft 100 er

oon beutfeben fingen rebet, bem 2t((gemeinen jufefyrt, mar in ben

meinigen fortan Wütf, fetbft lue id? oon gvembem l)anbette, auf beS

2?atertanbe8 gegenwärtige unb fommenbe 33erfyättuiffe belogen.

'X)enn ,,td) mottte, fo fcfyrieb id; in Jener 3eit, mein 23atertanb

tieber gtücftid) fefyen a(3 meine gamtfte unb meine greunbe." ©er

ceutfd)efte £)eutfd;e, 3acob ©rimm, I)at mir 311 meinem Stotje bieS

ßeugnif; auögeftettt, ba3 metjr miegt, ai$ bie Stimmen „tev SOZttliott":

baß meine — oon jefyer pottttfdje — Sttcfytung fetbft in meinen

uupolitifd)ften Stvbeiten ftetS „für bie Jgerr(id)feit be3 tebenbigen

23ater(anbe6 geftritten tjabe." Gs8 mar eine 3eit in meiner Sugenb,

100 freimütige StuSmanberung ein Reißer 3£unfdj> unb eine breunenbe

©eröinuS' Se6en.
1"
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@el;nfud;t in mir mar; es lonien anbete fetten, mo mir gelungene

2lu8n>anfcenmg breite: ba aber n>äre mir bie Cremte ein (Stenb

gemefen, in bem id; in fürjeftev 3ett tevfommen Wäre.

3d) muß jutefct auf bie miffenfd;aftfid;en grüd;te ber SRetfe ju

reben fommen, ben ttridjttgften Zljtii ifyrer Erträge, gür tiefe

3me<Je mar es anfänglich auf eine ganj reate ausbeute abgeben,

bie aber in eine ganj ibeale umfdjjtug. 3d; l;atte es barauf an-

gelegt, mir ben Eintritt in bie Duetten ber italienifcfyen ©taatem

gefd)id;te 51t öffnen , unb l;atte 51t bem (Snfce in gtorenj Begonnen,

bie toScanifd;en ©efd;id;tfd;reiBer burd)jnarBeiten. SBBa're id; auf

tiefem SBege geblieben, fo t^ätte id; mid; längere Qtii in Stalten auf'

gehalten, in ber Hoffnung, £eit unb SluStagen turdf> meine (Samrn*

lungen einzubringen, ©obafb id; aber über biefen Stubien auf baS

l;anbfd;rifttid;e 2Ber! ©abatcanti'S geftofjen mar, bie £muptquelle

ber neueren Partien in £D?ad;iattetti'S fforenttnifd;er ©efd;id;te,

unb toon ba aus nät;er auf 20?ad;iat>etli fetber gennefen roarb,

füllte id) mid; Betrogen, bie SBerfe bicfeS Cannes in 33erbinbuug

mit feiner ßeit» unb 8ebenSgefd)id;te einbringlid; ju ftubiren, unb

fonb mid; in fürjefter 3eit ren ben Grrgebniffen fo gewaltig bewegt,

bafs id; meine anfänglidkn materiellen 3^ecte ganj fallen tieft, alle

freie $eit auf biefe (Sine Unterfud;ung manbte unb, als id; §err

über ben ©egenftanb mar, mid; innerlich fo bereichert füllte, ba£

id; auf alle anbertreitigen $orfd;ungen unb auf febe nutjlofe 2luS=

bel;nung ber Steife ju tersid)ten Befd;{of}. SSon ben geiftigeu

©d;ä£en, bie in ber italienischen Literatur 31t l;eben fein möd;tcn,

fyatte id; aus eigner Öectüre mie aus @d;toffer'S 93or(efungeu bie

l;öd;ften Verkeilungen mitgeBrad;t. ©ante'S ©ebid;t trug id> be*

ftänbig mit mir in ber Xafcbe. 2lber es war eigentümlich baß

id; mid; öon nid;tS fo fel;r barin angeregt füllte, mie tum beu

meitfid;tigen l;iftorifd;eu ©eftd;tSmmcten, bon ben l;alBbuufeln $er*

cetotioneu gefd;id;tlid;cr ®efet3e, über bie mir bann 2)iad;iat>etti in

flarcrcn Gegriffen 23e(ef;tung gaB. Steine SBifjbegicrbe l;atte ftd;
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eben »on aller Simft unb 'ißfyitotogie mit übrigen Söiffcnfd^aft n>eg

auf bie ©efd;id)te gerietet; unb ungleid) butfttger toie id> war

nad) 2tuffläruug od? uad) Aufhäufung ber ^iftorifcfjen Materie, Ijätte

id) bafyer jct^t auf feinen 9lutor ber 2Mt rectytjeittger fallen fönncn

als auf 9)cad)iat>efli. lieber beut ©tubtum feiner ©d;riftcn ging

mir nid)t adein bie (5inftd;t über ten fcielgebeuteten ©efd;ic$t»

[^reibet felber auf, e8 warf mir aud) ein 8id;t auf bie ganje

©efd;id;te ber Sffienbeperiobe ron bem Mittelalter auf bie Sfteujeit;

es erbeute mir auf bie mir einjig »erftcinbti<$e Seife baS ©ebict

ber r<raftifd}eu ^olttif, inbcm es mir ben großen §au^tfd)(üffet ber

@efcfyid;te baju gab; e8 erleuchtete mir bie unermeßlichen Zäunte

ber @efd;id)te überhaupt, intern eS mir ifyren geiftigen, ibeenfyafteu

Jptntergrunb heiter unb weiter erfd/loß. Man fyat es ja oft ge=

^riefen, baß man in 3ta(icn bie gefd)icf)t(ict)e Seit wie tarn einer

ipocfywarte ganj anberS überfeine als überall fonft, baß man in

9?om, ber ewigen ©tobt einer jtotefac^en 9?tefene$iften§, wie in

einem üDUttetmtncte fteljt, auf ben alte ©trauten ber alten ©efdjid)te

cenöergtren, um Don ba nadj> allen Räumen ber neueren ®efd)id>te

wieber auSpftratjten. Unb wer fönnte ficb audj> auf biefem ißoben

nod) fo furje £tit bewegt l)aben, wo er fttf; gleichzeitig unb gleicb

(ebenbig unter bie großen SSBerle ber vereinigten Gräfte beS neuern

(Suropa unb bie beS ätteften (SulturootfeS, ber ©rieben, gefteltt

fiefjt, .ofme ficfy ju befinnen: baß fein anberer Ort ber SBelt fo wie

tiefer bie £)errlicfyfeit beS gried)ifd)en <2d)öpfergeifteS bewähren

fauu, ber in jugenblid)er ÄnoSpe bie iöilbungen aller Folgezeiten

in fid) befcfytoffen fyielt; baß er nact) Stauen, in baS welterobernbe

9?om eiuftrömenb fid) Ijter gteid)fam einen Eörper fd)uf, ber feinen

SöitDungen SÖeftanb unb Ausbreitung gab ; baß biefe <Stabt als baS

ipau^tbepot ber ©eifteSbilbung, ber t>otitifd;en 2Bet^£>eit unb aller

großen Xrabttiouen ber alten Seit, bann ber natürliche Präger fceö

(Efyriftentlmms, ber 23rcnut>unct ber S3ilbung ber mittleren 3^iten

wart; baß bieg italienifd)e £anb ben c^riftfanatifc^en Genfer

17*
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geboren t?at, ber eine uubefaunte (Srbfyätfte erfcfytoß; baß Ijter nid;t

tuuft, ^ilofopljie imb @£rad;hmbe allein, baß aud) alle polttif<fyen,

inbuftrielfen, commercietlen, pt}t;fifatifd)en (Sntwidütugen ber neueren

3a^unberte ifyre erftcn ©proffeu trieben! ©o fann e« nid)t

ÜBunber nehmen, baß in biefem £anbe fd)on ©ante bort, wo er in

poetifd)em ©übe ben gtug be§ StblerS oon £roja nacfy 9?ont »er*

folgt, bie Settgefdjncfyte in (Sin einziges ®an$e p oerfuüpfeu fud;t;

oiet weniger, baß ein Sopf wie ÜWo^taöcüt, mit StrtftoteteS' gefe£=

tyäfyenbem 2luge fefyenb, ben treibenben Gräften nacfyforfcfyte, bie bie

oerworrene 9Jcaffe ber £ljiatfad)eu geftalteu; baß er jene« fleine, an

Äunft unerreichte ©efdjncfytswerf fcfyrieb, wo in bem (Gewebe ber

gefd)id)tlid;en £fyaten ©efefc unb 3bee fo fabenfd;einig Ijerüorbtiden

;

baß er ben ®enui$ ber Reiten belaufcfyenb a(§ ein poütifd;er

^ßropljet an ben ©cfyeibepuncten ber mittleren unb neueren Otiten

ftel)r, bie ©eftaltung ber fommenben Singe twrausfat; unb öorauS«

feljenb teerte unb mit bem gefdnd^tüdjen (Gebauten, mit ber (Sr-

fenutniß be§ 9?otfywenbigen in ber ®efcfyid)te ber äötflfür ber polt*

tifd;en Shmft eine fixere 9?id;tfdmur ju geben fud;te. SBaS idj

Ijier !ennen (ernte, erfüllte midj> mit bem tief aufquetlenben ©efüfyf

ber ißefriebigung, baß mir ber 3£eg burdj> mein fieben unb meine

2öiffenfd)aft nun fieser gewiefen war: ptö^lid) reiften in mir ganj

neue Qntfd;(üffe ju einer neuen £f;atigfeit in neuen 9ftd)tungen.

3d) finbe unter 9cotijen aus meiner SRetfeseit bie ©teile nieber-

gefd)rieben : e$ fofte ben §iftorifer gteicfy inete ober wenige 9)?üf;e,

in feinen ©cfyriften bie 9?u^e be§ rüdgejogenen Reifen ober bie

^Bewegung beS prattifcfyen ÖebemanneS au^ubrüden, |e nad)tem er

feinen ©egenftanb in Öejie^ung ju ber bloßen SBiffeufcfyaft ober in

33ejug auf ba$ Seben fei^e; id) fcfyien 51t ber (enteren 9)?etfyobe ju

neigen, nur weit id? jung war; beim „bie 23erfd;mäfnmg ber niefy*

tigen, irbifcfyen £>inge, fyeißt e§ weiter in ber ©teüe, ift fo leicht,

bem 211 1 er fo natürlid); au§ biefem ©efid)t3puncte flammert man

fiefy an ba§ ©efet,$, in bem frifd;en %t1m\ an bie $raft." Unb
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toer iöeibes gteid; berftefye, fo fd)ließt bie (Stelle, ber fei ein §ifto*

vifer. 3Bie mußte mir nun 3)?ad;taöeÜi imboniren, bei* bie pljtto*

fobtjifd)=rut;ige, toiffenfcbaftlid;>e, gefefefeljrenbe ©efd;id)te fo bortreff*

lid; berftanb sugleid? prafttfcty mtfeftar 51t fd^rei6en ! £)enn tote

SÜia^tabeÖt @efd;id)te unb sßolittf erfaßte, fcieö Ijtejj nicfyt allein bie

Iftatfadjen tebenttg machen unb ben (Seift in ben 23ud)ftaben ber

©efd;id)te tragen, e$ l)ieß jugleid) baS braftifcbe Seben mit ber

2£iffeufd)aft tief burd;bringen unb a\\S bem ^flafter ber gemeinen

2£irfüd;feit bie Junten ber 3teen l)eraitSfd;lagen. £)iefe Stoppet*

feitigfeit beS Cannes aber, ber bie *gelben ber Zfyat für bie erften,

bie ber SBtffenfcfyaft für bie näd)ften im Sertl) anfafy, ber nadj

bem greife ber (Stnen rang unb ben ber Sinteren babontrug, ber

ftd; für SÖeibe nad) ben Umftäuben für gteid) befähigt füllte unb

eS toar: baS toar ganj eigentlich, toobon meine »ftatur bon frütjefter

Sugenb auf toie im ©Plummer unauffyörlid; geträumt Ijatte. 9?id)ts

toar bafyer natürlicher als mein rafcb gefaßter @ntfd)(uß, mir

fd^retbenb biefe mir fo auffatlenb merftoürbtge (5rfd;einung böttig

ins $fare ju [teilen. 3d) burd)'fd;aute batb, baß bie potitifd)cn

©runbfa^e unb öefyren üD2ad)iabetli'S toie bie faft aller baf)ubred;en=

ben Scanner überfbannt toaren; aber id) ließ mid; bon bem her-

rufe reo 9lamen§ nid;t fcfyreden, ben alle fdjtoad)en $öbfe unb alle

£)eud)ter bon ©entiliet an bis auf ben nodj> unreifen griebrid; bon

Preußen mit allen fytfllifdjjen gtud;toörtern belegten, bem eS bie

gri3ßteu ©eifter aber, bie Skco unb ©binoja, bantten, baß er in

antifer SBaljrfjeitSttebe grabauS jagte, toaS bie d>rifttid/en Reiten in

©leiSnerei ju berfted'en bflegten ; id; !eljrte Sßetounberern unb £ab=

lern ben bilden unb fud?te mir ben 9)?enfd;en unb feine Öefyren

gan$ aus fic^> felbft ju enttoideln, unbeirrt bon feinen fyarten

^ßarabo^ten, bie in bem Unmutfy beS berftänbigen S3etrad;terS über

bie utobifcfyen ©taatsfbjteme gutmütiger 3ftoraliften genutrjelt

toaren. SBie mir grabe in ber angefod;tenften ber 9Jfod>iabellifd)en

©d;riften 5lüe§ gleid; in einem Inmmeltoeit berfebiebeuen Viduc
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erfd)einen mußte, als nacfy bem (bamatS) neueften SBeurtfyeiter 9?anfe,

ber in gleichem SUter tote id; feine «Stimme über 9ftacfyiat>et(i ah

gegeben tjatte; tote id) fyiftorifd;e ©efefce erfannte, too Stnbere nur

po(itifd;e ©riüeu fafyen, ba8 ift aufs teid;tefte ffar 51t machen. 3d;

Ijatte jenen 2iuffa£ über bie fjiftorifcfye ®röße getrieben, ben eine

^araüete über bie ßhnporfömmünge fjatte ergänzen fotten: id; er*

fannte nun mit (Siuem 33(id, baß SDfrufytaüeflt'S „neuer gürft" nid;t§

afö ein fotcfyer (Smporfömmting toar, ju bem ifym für ben praftifdien

$a(( ein ÜÜJebiceer ober ein 33orgia gut genug toar, für ben er aber,

tt>enn e8 auf 2£ünfd;e unb 3bea(e anfant, fcas SSorbttb bei jenen

(in einer ganj entgegengefe^ten 9?ert;e tiegenbeu) Männern, ben

„®roßen" Surften ber 91euseit, ben ©efei^gebera ber alten Sßett

auffud;te; id; erfannte mit Gnnem SBlid ben großartigen gefd;id;t*

ticken ©tanbpunct, ber an ber ©cfytüette be§ neueren AbfotutiSmuS,

bie ©eftalteu ber gerbinanb unb f)einrid;3 VII im Auge, für fein

Stauen naefy einem ä^ntidjen Organifator auöfatj. ©er in meinem

Sluffafc gewonnene ®efidj)t^unct erbeute mir bieg na$ alten (Seiten,

fo baß id) bie Arbeit fogar Don 33erd;t jurüderbat, ofyue fie mieoer

ermatten ju fönnen; id; ptte nun ber ©d?rift mit beut entfpred;en=

ben ©egenftüde eine gan§ anbeve Ausarbeitung geben fönnen. @o

fam id; g(eid) mit bem fd)nnerigften ^unete auf ben fefteften S3oben,

unb bie (§infid;t warb mir nun nid)t fd)n>er, (bie jtuar bie meiften

iöeurtfjeiter metner £tjarafteriftif 3flad;iatieüTS nid;t einmat er*

griffen, gefd;n>eige begriffen traben,) baß eS feine gefd;id;tüd;e 2öet8*

tjeit tr-ar, mit ber man fid; fein ®efd;id;t£tr>erf, feine poütifd;en

öet;ren, feine ^araborjen unb fetbft feine perfönücfyeu ©tettungen

unb ©trebuugen erflären muß.

2ttit biefeu miffenfd;aft(id;en Anregungen aber, bie id) bon be$

3)?anne§ Schriften empfing, gingen bie tHitevtänbifd^en augeubücf=

(id; §anb in Jpanb. 3d; begriff, baß aus feiner ganj auf Ort

unb ©egennnirt angetr-aubten Sef;re nid)t ein unmittetbarer 9\atf; für

irgenb eine anbere 3eit ober Dertücfyfeit ju entnehmen, fenbern
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nur bie einfache SJtetfwbe ju erlernen wäre. 9)?acfyiaüeüi fd;ricb,

ben Untergang 3talien'3 aljnenb, oerftimmt unb finfter tote £acitn«,

mit "Jieib ansblid'enb nad; ben georbneten grofjen 9)ionard;ien

(Suropa'3 nnb ben fteinen 9tepublifen Deutfd)tanb'8 unb ber @d;iret ,

5
.

(£r fcnnte für bie terberbten Buftänbe feine« 33atcrlanbe« einen

retigiöfen Reformator in bem Sanbe be§ s}?apfttl;um3 nid;t erwarten,

auf ben faiferlid;en 9ictter beS ©ante nid)t meljr hoffen, fo fucbte

er im gried)ifd)en «Sinne nad) einem Sttyrannen, nad) einem neiten

Surften, einem pfiftratuS, ber mit ber Sauft Drbnung l)a(te bis

ba« ©efetj fie erhalten fonne, einem ©ictator, ber in ber s
J£otl) fein

©ebot ad)te. Unb baran fnüpften fid) bann feine be«potifd>en

^$araboj;ien, in benen er es nur barin Derfal), bafj er nia)t ben

Unterfd;teb jwifd)eu Porten unb Späten, jwifd)en £el)re unb SöeU

fpiet erwog. Der Sftann ber bezweifelten Heilmittel, bie er t>or=

fd)reibt, würbe bie graufamen Saaten sotlfül)ren unter taufenb

©efal)ren, nur (Sinmat, unb ber gute (Srfolg müfste if)n red;tfertigen

:

bie getriebene Sefjre bagegen fd)eint für alte Reiten aufgeteilt, nnb

u>aö in bem (Sinen $atfe in ben Jpänben eine« großen Stifte«

5trjnei gewefen, wirb in taufenb 3'^gefällen in ber §anb ber 9#arft=

f
freier $u ©ift. ß3 wirb fo leidet überfein, bafs bie oon ÜWacfyia*

ßetti empfohlene (Gewalt nur eine üorübergel)ente 2(n3nal)m$gewaft

fein follte; wie eS fid) gefd)id;ttid) artete, ift ber 2(bfoluti«mn3,

ben er prebigte, aud) nur eine ehernere ©ewaft, ein 'Durchgangs*

moment ber greiljeit gewefen ; aber freiließ war cä ein wettgefd)id;t=

tid)e« Vorübergehen, ba§ 3af)rl)unberte währte; erft wo e3 ftety 51t

feinem (Snbe neigte, fonnte man bie tteffinnige 233ei3l)eit in bem

23üd;teiu fcon ben gürftentptnern erfennen. £ur $eit wo SMjiert

fd^rieb, Ijatte Sttacfyiabelti ba£ ©egentl)ei( Don beffen 3nb>tte geteert,

aber er f)ätte barum niebt gegen fid) felbft gelehrt unb wäre nid)t

im is3iberfprud;e mit fid) gewefen. <So fud)te id; mir nun bie

nationalen unb $eitttd;en llnterfd;iebe f eftjuftellen , bie ben heutigen,

bentfd;en 2taat«lel)rer fcon if)m trennen müßten, in tiefer Grpocfye,
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wo bie Uljr ber £i;ranni$ ber neuen 3eit abgelaufen n>ar, mo c8

ju greifyeit unb 33otfSregierung jurüdjugefangen galt. 3d; glaubte

in £)eutfd;tanb nid)t in einem entarteten unb abfinfcnben, fonbcrn

unter einem jufunftreid;en 23otfe p fielen ; id; gehörte üon 3ugenb

auf nid;t ju ben ©cfyroarjficfytigeii unb SBerjtoeifeltcn. 3d; meinte

bte ßntuüdtung £)eutfd;lanb$ I)ak einen munberbar naturgemäßen

Verlauf in ben teilten 3at;rf;unberten genommen bot! reügiöfer ju

geiftiger, fcon tyx p poütifd;er 9?eubi(bung. Stuf biefem ®auge

faf; id; ba8 beutfd)e 23ot? am fpäteften lauter ben meftücfyeu Nationen

(augfam, aber fid;er vorwärts fd;reiten. £)ie Uugebulb ju ^ä^men

in benen, bie biefen geldmäßigen ©ang überfluten, ben ©d;tenbriau

ju ftad;e(n in jenen, bte nod; hinter ifym jurüdbleibeu rootlten,

festen mir bal;er eine eigent{;üm(id;e iJ3ftid;tin bieferüon 9ttad;iaüeüi'3

Sage fo üerfcfyiebenen (Stellung eines beutfcfyen <Sd;reiber8. 3d; fanb

mid; aufgegärter unb jugteict) beftärtter in meinem fd;roffen ©oppel*

gegenfa^ gegen bie juugbeutfd;e Literatur, bie ju ftaat(id;er greifyett

mit einem raftlofen ret-ofutionären (Stfcr borauStrteo, bei* burd; ben

©taub ber potitifcfyen 23i(buugen unb SSebürfniffe nid;t gerechtfertigt

roar, 51t gleicher $eit ober in einem rounberticfyen 2ßiberfprud;e mit

fid) fetber bie Nation auf bem ©ebiete ber fcfyöngeiftigen Literatur

festbannen fud;te, auf beffen crfd;opftem SSoben nichts gefuubeö

met;r ju gewinnen war, beffen "ißrebuete eine geiftige ©enuf$fud;t

nährten, bie jebem fräftigen (Srfaffen be3 r>raftifd;eu , fcottttfcfyen

Öebens gefährlicher unb t-erberbücfyer als irgenb ein Ruberes ent=

gegemmrfte. ü)en Fortgang ju biefem praftifcfyen Seben fcfyienen mir

alle 3eid;en bz& BeügeifteS ausbeuten; id; fetber fünfte mid; halt

mit neuen ©ewatten in biefe 23at;nen gebogen. 9tod; fcfyrieb icfy

meine ©cfyrift über ÜJftad^afcetli fetber in bem ©inne jener (oben

angeführten) 23riefftelfe , in ber fid) mefjr gug 5" ferner als ju

2td;i(l auSfr-rad; ; laum naefy bem ©rüde l;ätte id; fie üietteicfyt nid;t

mef;r fo gefcfyrieben. 9?od; neigte id; je£t met;r als 51t 9Jtac|>tat>eüt

51t 9trtftote(e3, ber bem tl>eoretifd;en Seoen in bem üttafje ben 23or*
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pg gab, mie jener bem praftifd;eu ; feafo feilte bie entgegengefe^te

©d)ate tiefer finfen. ©eit ber Sßieberaufuatnne meiner SSortefungen

nad) meiner föMUty machte id; meinen ©Rufern ben ftörffteu Sin*

brucf burd; bie ©d;ärfe, mit ber icfy öom Siffen jum §anbcln

trieb; einer barunter, 311m $reunbe gemorben, fd;rieb mir einmal

ba$ Jpomertfd;e : vuv as p.aXa j^p-J] aiyjrr^v t s{i|ievai, aufpietenb

unb roiffenb, tote id; mir jefct im ©d)er$e in meinem äd;t alten

tougobarbifd;en tarnen ©peerfreunb gefiel. £rotj bem Tillen

befyarrte id; bamals unb immer feft unb fefter auf meinem mittleren

©taubpuuct jnnfdjen 2Biffenfd;aft unb Se&en. ©ie ^atta§, bie

©öttin be« Krieges unb griebenS, ber tunft unb ber STIjat, mar

tjalbbemufet eine 2trt SultitS in mir gemefen ton früljefter

3itgenb auf. 3cfy mottle nur alle $unft unb alles Riffen je^t

gerne, in bem großen Senbepuncte be§ nationalen Gebens, ber

sßottttJ bienftbar gemacht feigen; unb bei bem torauSficfytlid) lang*

famen ©ange teö 25olfe3 mottle id; ben jur 2ßiffenfd)aft berufenen,

in iljre 2Bege einmal 23erfd;tagenen in bem geiftigen 9ieid;e eine

fixere 3u fl^d;tftätte offen gehalten miffen. ©je id; 2ttacfyiat»etli

in feiner ganzen totitifcfyen ßsmfetttgfett fannte, neigte id; über ber

Seetüre ber divina comedia toon bem befcfyauticfyen 31t bem r>otitifd;eu

©ante, öon ©ante überhaupt 51t SJttacfytaöeEi hinüber; bann aber

[teilte id; biefem bod; mieber ben ©ante gegenüber, ber mit bem

gleichen Sperren für fein 23aterlanb, mit bem gleiten ©d;merje über-

feine ®efcfyicfe, mit ber gleichen ©trafgeifjel in ber £anb für feine

©eele ein SRefugtum bereit In'elt, mo er ber menfd;tid;en SBersroetflung

entgehe, roeun er :politifdj> an bem 23ater(anbe fcerjtüeifeln mußte.

SiMe aufrieben id; es jet^t mar, bafj bie 2öiffenfd;aft verlieren, menu

ba§ %tUn geminnen fottte, fo l;atte id; bod; ba§ beutticfye ©efüfyl,

roie teid;t fid; in ber fd;m erfälligen iöemegung be3 9iationalfebeuö

ber (Sinjelne, ber UugebulD überlaffen, nu^loS verliert ober t^erje^rt.

2£o meine jungteutfcfyen greunbe bie ^Ölide nur immer auf bie

näd;[te geitfranne rid;teteu, bünfte mir feine SluSfaat unb 23eftettung
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fo fid)er, tote fcie, fcie oon fcer £eit fcer (Srnbte ganj abfege, ©ie

wollten gteid; ein $iet erbringen, bas unseren Gräften §u toett

nod) entfernt tag; mir fd;ien, es fomme mel)r barauf an, beö

richtigen SBegS ju führen unb oor altem bie ©eljfraft ju üben.

3d) Ijatte an fo oteten teutonifcfyen (Sntljufiaften erlebt, tote balb fic

nad) ben erftett erfahrenen ^emmniffen erlahmten; mir aber galt

e8 barum, in bem SBirfen für f^ret^eit unb 33olfSgtüd lieber lang*

famer unb auf fixeren Umtoegen ju geljen unb auS^ubauern, als

rafd; eitenb j« ermüben; idj> glaubte in ©cfyifler'S ©eifte, baf? fcer

Utntoeg burefy tunft unb 2öiffenfd?aft für beS VatertanbeS ftaat*

tid)e ©efcfytd'e fetneSmegS oertorett fei, toenn ifyr 3nl)a(t nur gefunb

unb taugtid) toar. 3dj> gefiel mir in bem fd)tneid;terifd)en ®e=

bauten, fcer „rebtidje ginber" fein ju fönnett, fcen fid) ©filier in

feineu ©riefen über ben £)on Sarlos prophezeite: fcer auf fcem

2Bege fcer 2Biffenfd;aft fcie Vorbereitung für baS potitifd;c Öeben

fortfeije, bie (Sr auf beut SBege ber Äunft erhielte; id; tjatte baS

©efiu% bajj ber langfame Verlauf ber 23o(fSgefd;id;te in fcem ge=

teilten Sanbe aud> fünftig noefy neue „$ittber" nötfyig mad;en toerbe,

fcie, gauj unb nur in bem SBofcen ber ^rarjs gemurmelt, mit ben

Spänben baS ausführen müßten, toas bie $öpfe juoor nur auSge*

bad)t. 3n fciefer Stellung tjabe id) mein gat^eS Seben ausgemalten,

unfc tefy Ijatte mid) beS ©teidjmutljs meiner ©eete 51t freuen in ben

Slataftropfyeu , in toeld;en bie Hoffnungen für bie oatertättbifcfyen

Singe zeitweilig oerfanfen, zeitweilig entlntfiaftifd; überfpannt

tourben: ba bog td£> gelaffen in bie 2Bege ber tuttft toieber ein,

aber auf zwei Jperoen, über bereu (irfenutnifs man neue Äraft ein*

fangen fonnte für bie fräftigfte Ergreifung ber äußeren Söett.

(§S ift utd;tS leid;ter als ©elbfttäufd;ung in ber Sluffaffuttg

unfc £)arftetlung eines eignen (SrlebniffeS oon fo fttbtiler üftatur,

eines ©eelen-- unfc ©etfteSjuftanbeS oon fo eigentlmiutid; jtoifd;en

©egenf%n fcfyaufelnber Strt, einer inneren tataftroplje oon fo ein=

greifettber SSebeutmtg toie bie gefdjutberte; man oertotrrt fo (eid;t
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fcaS (Spätere mit bem ©amaftgen, fcte folgen mit ben Anfängen,

bie 2£irfungen mit ben Urfacfyen ; man trägt fo (eid;t aitö beut ©e*

morbeuen in baS SEBerbcnbe utrüd. (§8 trifft fid) aber gtüdtid),

fcafj man in biefem $atfe bie ^robe einer bototoetten fremben Sott*

trotte mad)cu faun, bie nad) gegeufeitiger 3(u3g(eid)ung meine fetöft*

gezogne $ied;nung, fd)eiut mir, richtig geigen wirb. (Sin auswärtiger,

ein mir perfönüd) ganj unbefannter ^vanjofe, £ai(lcmbier (Revue

des deux Mondes. 1856. Mars.), unb ein 3n(änber, ein freunb*

üd) gefilmter Deutfcfyer (£>. SBaumgarten , ®evohnt3 imb feine

poütifd;en Ueberjeugungen. 1853.), ^akn au$ einer genauen Sägung

meiner 9)?ad;iaoeÜijd;rift über meinen bamaügen ©tanbounct fef)r

Kar betonte (Stimmen abgegeben. ®er granjofe §at mit fd)arfem

2(uge bie ißebeutung biefer ©d)rift für meine ganje Btthmft burd;*

fd;aut: er nannte fie mein „Programm unb ba$ iBefenntnifj ber

geheimen Stntriebc, bie mid) bewegen"; er fanb ifyre (Sigenttnnntid)*

feit „in ber 2(nmenbung, bie id; oon bem ©egenftanb auf baö

gegenwärtige £)eutfd)tanb madje, unb auf bie 9Me, bie td) mir

fetber babei angewiefen Ijabe". dx fat) mid? in ber Sftitte beö un=

gebutbigen unb burd; Ungcbutb (eid)t bis jur (Srfdtfaffung aufge*

ricbenen iungen ®efd;(ed)te3 ftefyen, baS £)eutfd;tanb oerteitcn

wollte, feinen atten Ueberfieferungen ©ewalt an$utfyun burd) ben

Uebergang oom geiftigen jum tätigen Seben; id) fd)ien it)m riet*

(eid)t nod; ungebulbiger aU bie Ruberen, wenigftenS jäfyer unb un*

erfd;rcdener aU bie ÜWetften unb oon ber itfiebevtage in biefem

fd)wierigen Kampfe weniger entmutigt. 9?iebergefd;(agen toie

ÜDcad)tat)ettt über bie gertfyeitung unb unb boütifd)e 9?id)tigfeit

Seutjd;lan£'3, fanb er, tauge id) bod) nidjt toie jener bei ber $>er=

noeifümg an meinem 23o(fe an, bem id) eine große poütifd)e £\u

fünft oorbel)a(ten g taube, burd; unb burd) getrieben bon ben (Sin«

gebuugeu einer eiferfüd)tigen unb reizbaren 23ater(anböUebe. ©er

gan^e (Entwurf meines SebenS fd)ien bem franu"fifd)en $3eurtl)ei(er,

wenn aud) uid)t mit beftimmten Sorten, bod) Uax in jenem
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Sluffafce niebergelegt: bie ©efcf/idrtfcfyreibung praftifd)er 51t machen unb

oon ben flauen ©tyftemen, bie ÄS rechtfertigen, ju einer ftrengeren

2öürbtgung oon 9J?enfd;en unb Singen überzuführen; bte ^ßoefie

ifyren entneroenben Träumereien entfagen }tt mad;en; £>eutfd>tanb

tu eine tätigere 9toHe in ben menfcfylid;en ©efd;äften einzuüben

unb an ber ©pt£e ber liberalen Partei „ber 9tid;ter unb giUjrer

beS germanifcfyen ©eniuS" 51t »erben, @r wollte baS ©eljeimnijj

meines ^per^enS burd)brungen fyaben unb em^fanb SWittetb mit bem

3oru unb ben inneren Qualen einer teibenben ©eele oott gereifter

©<$mäl)ungen unb ftoljer Slnmafmngen, bie in bem Bittren <Sd)merje

über bie beutfdje Styatfyie, nid)ts tobenb at« Sraft unb SJtänntidj*

fett, fetbft baS oerweicpcb;enbe (Sf/riftentlmm verwerfe, wenn aud)

nur in ber 2fta<$iaöeüTf<$en £afttf eines ^ubliciften, ben bie 25er*

jweiflung (tum ber idj> juoor bod) frei fein fottte?) befeefe. ©er

£)eutfd;e lehnte ftcfy in aßen Ernteten auf bie anbere (Seite. (5r

fanb miefy ju SDfacb/iaoetti weniger burd) bie SBorneigung jum praf*

tifc^en Sebeu a(S burefy bie ©röfje feiner I)iftorifd)en Ännft gebogen.

(5r fab. mid) ber ungebutbigen §aft, bem btinben Ueberftürjen, bem

revolutionären 8eid)tftnn ber teibenfd;aftüd)en Söettberbefferer Sung*

beutfd;(anbS nid)t verfallen, fonbern fdwoff entgegengeht. Sfteiue

^aterlanbStiebe fcr)ien ifnn fo wenig reizbarer, franfljafter üftatur, ba§

er miefy vielmehr nod) oon einem wiffenfd)afffid;en ÄoSmopolittSmuS

augeftedt fanb, in bem idj> nur fud;te, bureb/ bie 5Biffenfd;aft jur

(Srfenntnifj ber geit $u gelangen, mit ib/r ber politifdj>en Grntwicflmig

ju Jpütfe ju lommeu. 2Iud; meine ootitifcfye Slber bünfte ibnu fo wenig

fiebrifd; erregt, baf? er vielmehr aufmerfjam machte, wie td; oon bem

Eintritt ber ootitifd;en SSitbung baS menfeblid; innere ©lud, bie

©ittlicfyfeit, (Sinfad;^eit unb grugalität beS beutfe^en SebenS gefäfyrbet

glaube. (§r feu) mid) fo wenig an ber @oi£e ber liberalen Partei,

ba£ er midj> vielmehr feiner Partei angeljörig nannte, unb bieS

aus ganj bewußten, in meinen b)iftorifd;en 2Infid)ten wurjetuben

©runbfät^en. Grr fanb mid; fo wenig bloS auf bie ©eite beS
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tätigen Öebenö geneigt, fcafs er oielmefyr mit Söefremben in bem

23üd>tciu über äftactyta&efli bie 2(u%u-üd;e be3 23ebauern3 las, baß

biefer äflann [einer $eit nid;t cie bcffere Seite abgewonnen nnb

fid) ber SBBiffenfc^aft gatij Eingegeben, baß er nicbt nod) würbigere

3t»e(fe, nocfy fyöfyeve (Sphären gefannt fjabe als ba£ Seben für ba$

23atev(anb, wie ©ante, ber fid; ba8 profane abgetan. Sämiger

als ber g-ranjofe, ein öiefgefaiteteS 3nftrument ju Rieten, bertoctttc

ber £)eutfd)e bei bem (Srgebniß einer eigentümlichen 9)cifd;ung

tf?eorettf4>er nnb ^raftifcfyer Neigungen, jweifefnb gfeid)wol)(, ob id)

in jener $eit nid)t bod) geneigter gewefen fei, „ben benfenben unb

btcfytenben $ienfd)en weit über ben f)anbetnben ^inwegjufe^en".

©er üDhife, würbe bieg Reißen, fei meine £ljätigfeit geweift ge=

wefen; bie £l)atfraft, fagte im graben ©egenfaij ber granjofe, fei

meine Ottufe. £)ie Dallas fei bamats unb immer meine Göttin ge*

wefen, war mein eigener cgprud;.

Die ÜerufsumljL

iBei meiner Üxüdfefyr aus Italien, bei bem SBieberbeginue meiner

2el)rtfyätigfeit war bie $eit nun na^ e gerüdt, Ca icfy mid) enbtid;

wol)t entfd)eiben mußte, in welcher Seife, burd) welche Slvbeiten,

in welken 9ticfytungen id) (efyrenb ober fdjreibenb bem füllen Q£f}X*

getje, für SSotf unb $eit etwas 9iü£fid)eS ju teiften, genug tljuu

wollte, ©ie bauernben 3erfli:euuri 3 eri meiner bohlten ^e^rjat?re

mußten mir eine fotdje @utfd)eibung fel)r fd)wierig macben. £)ie

£ri(ogie ber ©icfytung, ^fyilofopfyie unb ©efd)icfyte fjatte feit lange

auf mid; mecfyfetnb ifyre 9xeije geübt unb fufjr nod) immer fort fie

]U üben. 3d? fyatte früfye em^funben, baß nad; ben brei fronen



270 ® ie 23cruf3fcali(.

äugleid; ju ringen eitel fei; gleidnootjt liefen fie mid; aud; je^t,

unb felbft nocfy biet fpäter, nid;t völlig unoerfucfyt. 3d; mürbe

nur ein unöofiftänbigcS 2lbbitc bcffcn entwerfen, maö p»or mit

nacfytjer, met;r aU je aber bamal6 (um 1832— 1836) in jenen

frud;tbarften Sauren ber erften, frifd;eften ©cfyaffluft tu mir gät)rte,

menn id; nid;t an (ümügeS erinnerte, ma§ öffentlich i?cn tiefer

geifttgen ©ät;rung ßeugniß gab, unb anbereS bafytn 23ejügtid;e er*

mäfynte, tt)0§ mid; innerlich befct>äfttgte eljne ju einer äußeren £3e=

tljätigung ju gelangen.

£)a§ Zeitalter, ta^ ""* berufen fd;ien, nad; einer 9teugeftattung

beö bürgerlichen Seben§ ju trad;ten, fufyr fort ju feilten. Der

SRufjtn unferer großen Poeten übevftrafytte jeten anbern. $Die

Nation fd;mamm in einem Speere oon ^ßoefie unb ©prad;gemanbt=

t;eit, SSerS* unb 9?etmfunft flog bie fähigen Knaben auf ber @d;ule

an. £>ie muffeligen ©ornenmege beS gemölmticfyen, profaifd;en

fiefcenä fd;ienen in bem £)id;terberufe mit SHumenpfaben ju Der*

taufd;en. £)a§ riß £mnberte oon berufenen unb Unberufenen

in biefe tertodenbe Söafyn. jtynax ber unvergängliche Mittun jener

äfieifter unfever großen ©ictytungöjeit mar nid)t gleich ju erjagen;

aber ber augenbtidüd;e 9tuf täufdjte 23iete über ben tarnen, ben

iljnen bie 3u^nf* 3 e^en ot>er foffen foürbe; bie äußeren ©ettrinne

aber maren für SJiete größer, als fie für jene ©roßen gemefen

maren. 9ci<$t8 mar atfo begreiflicher, aU baß fid; jebe junge

ftrebenbe ©eete in biefe 2öege fiürjte unb fid; über itjre eigentliche

33efäl;iguug fie §u maubeln betrog, ©eit meinen erften fiubifcben

SSerStoerfucfyen mar auefy mir bieö immer unb immer mieber ge=

fcfyeljen, unb gefct)ar) mir felbft bann nod), als id; miefy über bie

Unjulänglic^feit meiner persönlichen Begabung nid;t mel;r täufd;tc,

ja als id; ganj im allgemeinen in 53ejug auf ben SSeruf ber £>tit

jur ^oefie überhaupt ber Ueberjeugung marb, baß bie @pod;e

mal;rt;aftev ®röße ber Dichtung in £)eutfd;(anb oorüber fei. 3H3

bie ^eriobe ber f(affifd;en SReife in unferer ^oefie nod; nid;t
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1

gefommen toar, batte fid; ter üDcann, ter bann tiefe *ßertobe er*

öffnete, mit ter trüdenteu Gsmpftnbung getragen, fcafj auf tem 33c=

ruf beö ^oeten tote eine levis notae macula haftete, toäfyrenb

auf ten Tanten ter großen 9?aturforfd;cr jener £age ein einiger

©fanj lag : \o mar ter ©tanb ter Singe jefct mieber, fca »on einer

ftaffifd)en geriete ter ©tcfytuug nicfyt met)r tie 9?cte toar. 5Da8

nncrfättltd;e 33ebürfnif nad; peetifcfyer 9}atjrung toar ta, nnt man

öerfötang fie toaljtfoS, tute fie geboten mürbe, intern man bod) ber

Gsrnätjrer Rottete nnt fie bei jeber Henternng ted ©efdnnad'eS ber*

gaft. £>tefe @infid)t, baf] ba8 3 e^a(ter ter ädjteu £)id;tung ent?

mad; fen fei, nnt tie tamit termantte Slnfid't, e3 mürte beffer fein,

menn man tie Ävan!l>eit ter fd;ted;ten ^oeterei, mie fd;on Äant

uninfd)te, tuvd) ein traftifdie? 2lbfür/rung3mitte( au§ ter 9iatur

te$ 23otfe§ entfernen tonnte, — tiefe Meinung, gehaart mit tem

©efüfyte meinet Mangels an latent, mirfte taun jufammeu, tafj

e§ bei mir i>on ^octifd;eu Entwürfen ju Seiftungen faum meljr fam.

©teid;mot't tieften mir tie Grntmürfe — ein iöemeiö, rote ftarf

immerhin ter ©tacket blieb, ten ba§ forttauernte bidjterifd)e 3n*

tereffe im 33otfe behielt — nod) (angefyin feine 9?ut)e. 3d) mill

fceren eine ^Reif-e nennen, tie mir länger ober mieberljott im ^or-fe

lagen, ©ie werten anteuten tonnen, einmal taft mir ter ©tun

jum menigften nid;t nietrig nnt auf vielerlei, mannigfaltige £)inge

gerid;tet ftant, sitgteid) aber aud), baf} id) — ter btofsen 9htur

meiner ßmttoürfe naefy — mit tem großen (Strome ter $eit nad)

bloßer UnterfyattungSt'oefie in Vornan, Motette unt Unterhaltung?'

fielen in vollem 3ermürfnij3 war,

3n meiner frühen 3ugent fcfyon, führte id) oben an, fre*

fd)äftigte mid) ter ^lan ju einem fyiftorifdjen £)rama oon £>einrid; IV,

bem ©alier. öS ift ein ©toff, ter unjäfylige 93iale unreife ©eifter

tu iBemegung fe^te, meldte tie religiöfe 8eibenfd)aft jener oer=

gangeuen ober tiefer gegenwärtigen £tit in poetifd)e ?eibeufd;aft

riß. 2tu$ fotd) einem ibiot-att)ifcben Qntcreffe bei* ^oeten mürbe
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ptyantafiereicfyer 8U>ffciegetung beS $ßirftid;cu in naturtreuen Söttbern,

an b,armonifd;er 2tuS* unb ©urctybitbung ber poetifd;en gornt ifjres

®(eid;en uid;t l;abcn. £)te Söefdjäftigung mit ber altbeutfdjen

£>id;tung l;atte mid;, je met;r fie mid; afä t;iftorifd;en gorfcfyer jur

Söewunberung unfercr -Kationatetoen , ber Sßibetungen nnb fcer ©u-

brun, jwang, befto mefyr ats äftfjetif($en SÖeurtljeiler tag Unfertige

unb Sructyftücfartige in eben biefen £)id;tungen empfinben (äffen.

3d; tonnte borauS ttriffen, fca§ bieS Urtl;eü ben fritiflofen Sßotriotis*

mu8 beriefen würbe ; e3 reifte mid;, burd; bie poettfd;e (Srneuerung

eines jener (Spen mit spänten greifbar ju mad;eu, weld; eine waljr*

baft großartige füuft(erifd;e Anlage f?ier in Dem poetifcfyen ©toffe

wäre, sugleicb, aber and;, wie bietet in formeller nnb pft;d)ifd;er

Slusgeftattung ^mju^ut^un blieb, wenn alle bie foftbaren Meinte unb

©fcroffen jnm boden bidjterifcfyen 2lu3wud;fe gefangen feilten.

«Später fyat 2ö. Sorban an Den Gabelungen baöfetbe ju tfjun unter*

nominen, inbem er 5« ben formen unb üftt;tf)en ber älteften

ceutfd;eu unb uorbifd;en ©icfytung jurüctgriff. gür mid; l;atten

nur bie alten flafftfdjeu formen SRetj (in welchen fieb, — fcfyon

in jenen 23erfu«$en ber @t. ©atlener 3ftönd)e bes 10. 3ab,rl;unbertg,

bie botfgtnäfjige Dichtung in baö antifc ©ewanb ju fleiben, — bie

SRefte ber beutfd;en ©age weit am reijenbften ausnehmen); bie gor*

men, of;ne welche jene plane Älarljeit unb ruf;ige ®röfje fo wie jene

fd;lid;te Diatürlicb/feit felfcft in bem SBunberbaren ber ©agenüber*

lieferung nicfyt ju erreichen ift, bie bas griedjifcfye (Sboö fo au|er*

orbentlid; auszeichnen. 3ct> l;atte mir bie ©ubrun auöerfefyen, bie

id; it;rem ganzen 33au nad; umgeftattet Ijätte. 3m Eingang fotlte

bie Petrin in ifyrer teibenbotten ®efangenfd;aft bei bem werbenben

9?ormanncnfürften Spartmut gefd;i(bert, bie märchenhaften Anfänge

be3 alten ®ebid)te§, bie borbebeutenben ©d;id'fale ber (Sltern unb

(Großeltern ®ubrun'8 follten bon ifyr unb il;rer ©efpietin ipilbburg

an bie tf;ci(uel;menbe ©cfywefter £>artmut'$ epifobifd; ergäbt werben

als tinbernber geitbertreib bei ben entel;renben ©efd;äften, bie ben

GJevüinus' Se&cn. 18
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gefangenen gürfientöc^tern Den ber graufamen SOhttter teö 33raut=

roerberö auferlegt roaren. 3d; roottte He (^efänge je nad; Öuft unt

Saune rljapfobifd; entfielen taffen unb fceröffeutticfyte ben fünf=

^eljnten, ber bie Scene beS 2Bieberfet)en3 ©ubrun'3 unb i^reö Ü>er=

lobten §erroig beljanbett, at8 eine ^robe. (ßetpjtg bei (Sngelmann.

1836.) 9)iüntltd;, gelegenttid; aud; in ber treffe l;örte id; öon

folgen, bie ben SBerfaffcr fannten unb nid;t fannten, bte in ifyrem

eigenen unb in Ruberer tarnen ft>rad;en, nid;t3 als Scb, aber

feine (Ermunterung. £)aS ©anje roar in fid; felbft, unb in bem

ttoraufgefd;idten Programm aud; nod; red)t auSbrüdtid;, ben

„graben ber £age3poefte" grell eutgegengefet^t ; um fo fühlbarer

machte fid; mir, tote ber £on einer fcfyeintofen unb terleugnungS*

tollen £)id;iung in ben ©efd^Iedjtern fein (Sd;o meljr fanb. 3d)

entjielje ben ^robegefang ber $ergeffenl;eit, inbem td; it;n im Sin»

Ijange (II) biefeö 23anbe§ beifüge mit ben f(einen Slenberungen, bie

td; gelegenttid; in ben 3)rud eintrug. Q£c ftefye at8 ein 33eroei3

fyier, baf? es mir mit meinen bid;tertfd;en Entwürfen bod; roirflid;

Graft genug toar, um einmal aud) Jpanb au bie 2(u3füfyrung ju

legen. 3d; t;ätte ba§ ©ebicfyt, bacon roar id; burcfybrungen, in

ßinem raffen guge fcotlenben fönnen ; aber otnte bte poetifcfye Suft

ber allgemeinen SljeilnatjmSroärme, unter ber bie ©tcfytung be8

toorigen 3afyrf;unbert3 gebiet;, roäre e$ eine banftoö aufreibenbe

Slnftrengung geroefeu. £)er poetifcfye greunb f)effemer Ijätte und;

gerne bei ber Sirbett aushalten feljen, roierootjt er mir abmerftc,

tafj e$ anberS fommen »erbe, ©ubrun? fragte er lafonifd; in

einem Briefe unb gab fid; felbft bie Stntroort: ®ut ruf;u!

3u tiefen bramatifd;en unb eptfdjen (Sntroürfen l;atte bie reine

Shinftmäfsigfeit ber «Stoffe angeleitet; anbere brängteu fid; oor, in

roetd;en t>rafttfd;c Sejüge auf bie gettoerfyältniffe bie Seele ge^

bilbet Ratten. Sflatt erinnert fid;, rote bie ^arifer 3ulircüolutiou

plBfcltcfy ein neues ©efcfjlecfyt öon £üd;tern, SMetriften unb £ag=

fd;reibern in aller äöeft unb fo aud; in ^eutfd;lanb ^ert?cvrtef,
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bie ber Literatur lote tcr Sitte mit ^Jotitif einen reöotttttonären

Gljarafter aufjtttrüden ftrebten ; man erinnert fid; cmdj, tote in ifyren

9ieifyen eine iHnjaiyt ttyrtföcr nnb auterer ^oeten r/ert>orftacf>, bie

in graber Satire über ^erfonen nnb £)inge ber titerarifd;en, ge=

fe(tfd?aftnd;en, ftaatttdjen unb Eircf)üdj>en Seit in ben fedften 2(n*

griffen Verfielen. (Sin eigener ßroeig tiefer tumuttuarifdjen ^3ctemif

war gegen bie poetifd)e föomatttif ber jüngften Vergangenheit ge*

richtet; id> trng mtd) mit einem anberen ^ßlane: bie po(itifd)e

9xemantif ber aüerjüngften ©egentoart jnm 3ie(e ber ©ctttre 51t

nehmen. 3d) toottte bie @efdnd)te eines ^atanftere'S fcfyretben.

£>te Se^ren DtoenS, Courier'« unb St. Simons verwirrten bamats

fc tiefe Sinne: baS Sefcen St. Simons, ber Giljarafter gourter'S

fetbft gaben bie fd)önften ÜÜtittelpuncte ab, um bie fid? eine üppig

reid;e, tebenvotte ©orfteüung fyätte anfnüpfen taffeit Don ben notlj*

roenbigen Verläufen ber 1)inge, roenn irgenbtoo bie toetttoerbeffern-

ben ©ritten unb £räume, bie Seljren unb Sitten btefer (grfeudjteten

unb atter älntüd)en ^anatifer beS SttatertattSmuS, big jur äujjerften

gotgericfyttgfeit getrieben, aus ben ©ebanfen in baS öeben Ratten

übertreten fotten. ®aum ift ein pfndwtogifd; tieferer, ein an

©nippen ber mannicr/faltigft verfdjnebeuen unb boefy burd) einerlei

inneren Verbanb jufammenge^attenen £fyatfad)en überfüttterer Stoff

ju erfinnen als biefer ; feiner, an bem bie mifroffopifcfye 23eobad;tung

ber mcnfcfyücben 9iatur, tote fte ben engüfcfyen fntmortften beS

vorigen 3afyrIntnbertS eigen mar, toeiter fyättt getrieben toerben

fönuen, um hinter ber toirfnngSvoHften braftifd)en $omif ben furd)t*

baren (Srnft ber 2Satjrt)eit ber menfd)Ud;en Statut ju offenbaren.

Seit bem £>on Quirlte toäre ein fotd)eS ©emätbe von Verfefyrung

unb 23errenfung beS 9ftenfd;entoefenS uid)t entworfen toorben ; aber

ein GervanteS toäre erforberticr; getoefen, es auszuführen.

(Sin anberer (Snttourf, ber toefenttief; in metner perfönticfyen

©eifteSgefcfyid;te tourjette, toar eine Sefyanbhtng ber Sage ton

SUjaStter
; fte toäre ju einem mefyr ober miuber bibaftifd>en ©ebid;te

18*
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geworben, ©ie ©age oon bem wanbernben 3uben l;at eine ganje

5Hetf?e Don 3eitgenoffen befdj>äftigt, bie ifjr oon anberer unb anberer

©eite eine poetifd)e ©eftalt ju geben fud;ten. äftir, ben ba§ 9?ad;=

benfen über bte (Sefefee ber gefdüd;ttid;en Seit fett ber SBefannt*

fd^aft mit üDcacfyiaoetli fo ftav! gepad't i)atk, mir lag e$ nal)e, biefen

ewig lebenbigen Beugen fcer Seltgefd)id)te jum 2tu3teger il)re§ ©eifteS,

Sunt ©cuter ifyrer ©efyeimniffe 31t machen, ©er ®ew ber ©age,

oergeiftigt ober rationaliftifd) aufgefaßt, war bod? bieS : baß 9U)a8ber

bte SSerfennung einer weitgefdncfytlid)en (Srfcfyeitumg in Bitten fyatte

;

bie Süße warb ein ©ewinn, wenn er an ben ftet« neu ju erleben*

ben Äataftro&fyen ber slRenfd)fyeitSgefd?id;te bie 3etd;en ber ^eiligen

3eiten immer Karer erlernten (ernte ; ba§ £ragifd;e ber ©age warb

fo, wie in ©ötfye'3 Umgeftaltung ber $auftfage, in SBerföljnung ge=

milbert. 'Die Aufgabe fonnte bann nicf>t fein, wie fte bie meiften

ber neueren ^Bearbeiter faßten, poetifd)e ©entätbe oon einzelnen

©efdnd)t§ereigttiffen ju entwerfen, fonbern ben irrenben 3uben 51t

einem in ftd) eingelegten Seifen ju oerwanbten unb il)n als einen

betracfytenben ßljor bte Säuberungen ber SDienfctyljeit beuten, nidjt

if)n poctifd;e ©efd;ic^ten erjagen, fonbern eine poetifcfye Sßfyttofotofyte

ber ©efd;id;te entwerfen ju [offen, in perfötttid)er SSerüljritng mit

tem bidjterifcfyen ©efd)id;t0tefyrliug, bem e§ fyier geftattet gewefen

wäre, aud) feinen Sräumen unb Slintuugen über bie innerften

SDtyfterien be§ ©efd;idj>t3gange3 ben freien Sauf 51t (äffen, ben bie

ftrenge Siffettfcfyaft ocrfperrt. ©er poetifd)e Umriß bes großen

©efcfyicfytsbramaö t?ätte eine 2trt ©eitenftitd jur göttlichen $omöbie

werben mögen; aber ein ©ante wäre erforberltd) gewefen, biefen

Umriß auSjuseidmen.

©er ©egenftanb be§ letzterwähnten ßntwurfö führte micfy oon

felbft oon ben poetifd)en SBerfucben unb Verfügungen, bie id) 31t

befte^en l;atte, ju ben yfytfofopfyif d;en über. Sftan wirb eS

nur natürlid; fiuben, baß fetter ©etanfe an eine poetifd;e ©eftaltuug

ber ©efdjncfytSpfytlofoofyie in mir wieber unb wieber auftaueben fonnte,



2ic 23eruf3»raM. 277

ba \d) in irer ©w$t, ber ©efcbid;te ben ©eift auSgufaugen, bon ben

tcutfrfjen ®efd;id;tsfd;u(en, roc(d)e bon attf (affifd;er ober mütetafter*

tid;er $ljüotogie ausfegten, bon Anfang an abgebogen roar. Tic

33erfud;mug, einer ffyftematifctyen ^itcfob^ie ber ©ejd?id;te bie ober

eine £>cmbtüjätig!eit meines öefcenS ju roibmen, trat midj tangefytn

unb immer auf8 neue, fetbft ncd) in 3 c tten an ' ^ a ^ ftf?on ßine

bietjäljrige S^ätigteit au onbere ©egenftänbe gefegt tjatte. lieber

tiefer eigentüd; neu jn entbetfenben 2Biffenfd;aft brüteten bie 3 eiteu,

feit Sftetoton für bie ßufunft, roenn bie embirifcfye SDJetljobe bie

Staturm ffenfd;aften gereinigt fyaben mürbe, bie Slntoenbung berfelften

SOJet^obe auf bie 2Biffenfd;aften beS ©eifteS borauSgefagt f;atte. 3cf>

ft,afte niemals bie überfd)ir*eng(id;en Hoffnungen gereift, bie ein

©entkam, ber biefe Söeiffagung üftetoton'8 51t erfüllen, ber bie @e*

fe£e ber menfd;tid;eu ©eifteSenttotdfnng fo flar tüte Newton bie

Der 'Jiatur bar
5
ulegcn ben (S^rgeig fyatte, an bie Gsrfolge ber 21 iu

menbung jener 9Q?etf;obe auf bie Sßeft beS (Seifte« fnübfte: bafj in

ben mcra(ifd;en 23iffenfd;aften ©efetje mit eben fotd;er Unleug*

barfeit fönnten aufgeteilt teerten nrie in ben matljematifdjen. 3n

biefen Ijanbett eS fid; um unberänberticfye Siguren unb £>al)ki\, bie

unter ein ettrigeS ©efe£ faden, in ber moratifcfyen SBeft um ZfyaU

fachen unter tebenbigen SEBefen, bie, in ber mannicf)fattigften Seife

berfcfyieben, etotg neu erfd)einen unb fid) beränberticft, umgeftalten;

n?enn man ftie bie ©binoja, SÖentfjam, Sperbart bie 92atur beS

SDJenfcfyen unb ibre inneren Sriebfräfte in ftarre mat^ematb,ifd;e

gormetn bringen hrifl, fo fectrt man an einer Setcfye, bie nie 8eb"en

gehabt fyat. 3n ben Legionen be§ geiftigen Gebens gleid) nctb=

roenbige ©efet^e ju entted'en, trie in ber bem S^erimente offen

ftefyeuben p£;t)fifaüfct)eri Seit, ift in fid) unenbtid) ferner; mir

mären fie gefunben, fo toäre es unmöglich,, mit ifyrer ^Darlegung

bie gleiche UefterjeugungSfraft ju üben, tüte in ben genauen SBiffen*

fdjaftcn. üDtan müßte einmal mit einer uueubticfyeu gMe tum

£ß,atfad)en oberiren, bie ber Scfyüler eben fo uüffen müfjte uüe ber
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Seljrer, wenn er beffen Auslegungen folgen fotlte; bann aber würbe

Die öetjre überaß ftraucfyetn an ber SWaffe oon SSorurtfyeüen , bie

oon oornfyerein bte öetnenben, welche in ben ©toff mit allen

3ntere(fen ifyrer menfd)tid)en 9?atur oerwebt unb oerwad/fen finb,

in eine oon ©runb aus jtoetfelnbe unb oetneinenbe Haltung [teilen

;

aus jebem einzelnen $ad)e f)erau6 würben bte Geologen, bte 9ied)t8*

funbigen, bie ©taatöötonomen , bte ^Uofopt)en , bie Sßeltleute, ie

getrübter bie Brille ift, au« ber fte (jeber aus anbeten £l?eitwaf?r=

nef;mungen an anbeten Steilen be$ ©egenftanbeS) bie !Dtnge oom

etufeitigen ©tanbpunete anfefyen, befto gar)tretc^ere SBiberfprücfye

gegen bie Folgerungen ergeben, bie bet ©efdjnd;t3beuter bem ©anjen

ber moralifd/en Seit entnahm, wenn er aud) bereu ©piegetbitb in

reinftem Auge entgangen, wenn er auefy ber Betrachtung berfetben

in bem t)öd;ften geiftigen ©teidnnutt;, ot;ne 23orüebe unb S3oturt^ett,

otnte (Sinfeitigfeiten beö 23erftanbe3 ober beS ©emütfy« obgelegen fyätte.

Xxoi$ alte bem aber war mir immer unzweifelhaft gewefen , ba§ nur

mit teuer ülftetfyobe einbringenber Beobachtung, mit ber man in ben

Otaturwiffenfd;aften bie unergrünbtid)ft fcfyeinenben liefen bloS gelegt

f;at, aud; in bie (Gebiete be§ ©eifte« ein gelleres öicfyt ju tragen fei.

3cfy muß baS ®eftänbni§ ablegen, bafj idj oon ben Srugftyftemen

unferer neuen beutfcfyen ibeatifttfcfyen ^fyitofopfyie niemals etwa« fyabz

begreifen tonnen, ©ie tücbtigen Gräfte alle, bie in £>eutfd>tanb bte

^l^ilofo^ie nad) §egef, ol)ne fid) auf neue ©fyfteme §u er:pid)en,

§auptfäd;lic^ in fyiftorifcfye Pflege genommen Ijaben, finb oon £)eget

faft alle auf Saut ober nod; weitet jurücfgegaugen
; fie tjaben alle

^ofitionen ber 3Dea(pfyitofo^ie aufgegeben unb nur (Siner ober ber

Slnbere ift mit ®ant auf bem (Sinen ^ßunete fielen geblieben, wo

bie tritifcfye ">131)tfofopt)ie in SKaum unb $eit utfptüuglicfye 33ermmft=

aufd;auungen fa^, bie Vernunft bereu Urfad;e nannte, obgleid; baS

Sie uuerflärlid; fei.
sJiir war Alles nnerflärtid; aud) in biefem

ea|e, bem legten ^efugium ber 3Deatpfyi(ofopf;tc. ©elbft in ü;m

oermocfyte id; niemal« frei 31t atlnneu. 3d; tonnte nid;t begreifen, wie
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Oianm mit 3 e^' c^ er H>elcfye anbete prhnttwfte 33egrtffe, etma$

2tntere3 als ^ßtobucte unferes SÖeobacfytunaä* unb SlbftrctcttonSöer*

mögend fein fönntcn, taij fie gönnen fein feilten, tie nnfere 23er«

nunft aus einem ursprünglichen, ifyr eigenen iöefitje ben Singen

Ijinjugäbe, mit nid)t unfinnlid;e iSetingungen ber finnüdjen Singe

unb iljrer ißeiregungcn ; bafj Seibni^ Unrecht Ijaben fcttte , fcer in

ifynen 2>erfyättniffe faf? , toetcfye bie Singe orbnen, bei* 9iaum fcie

coeriftirenben, bie £dt bie fncceffif en Singe. Neffen totr bod) in

reu (v>e[e£en beö Falles bie 3^ on bem $Kaume unt ben 9?aum an

ber 3^it unb totffen toofyl, bafs tiefe ©efetje feit (Stüigfeiten burd; tag

Unitterfum gelten ofyne alte ißenötljigung einer menfd)(id)en Vernunft!

iötidte id> auf ba8 herüber, maS bie ibeattfttfctyen ©i)fteme,

toaS §eget unb Traufe auf bem ©ebiete ber ©efd;id;t3p(-Uofot'fyie

fetbft geleiftet Ratten, fo fonnte mid) baS nid)t günftiger für ifjre

Sttetfyobe ftimmen. Sie Ratten einzelne frühere 2(nfät*e tote iöud-fyoiy

Sarftetlung eines neuen ©raüitationSgefe£e3 für bie moraüfd)e 2Bett,

Stut^mannS ^dofop^ie ber ©efd;icb> ber 9)}enfd;fyeit (1808) u. 21.

berbrängt unb tergeffen gemad^t, oljne etwas irgenb Qrrfdjüt-fenbeS

an bie (Stelle ju fe^en. cpegel blatte ben £act, ber conftruettöen

SOietljote auf tiefem ©ebiete fo fefjr $u entfagen, tafj fid; feine ©e*

fd;ic^3t>fyifofctof*ie ftetlentoeife in ber £f)at nur toie bie Arbeit eines

geiftreic^en ©efd?icb,tfd;rei6er3 aufnimmt; tie Gemmentare über

bie afiattfcfyen Golfer, (Efnnefen unb Snber, machen mefenttid; ben*

felben ßinbrud, toie bie 2(bfd)nitte über biefelben ©egenftänte in

©cfyleffer'S Untoerfatgefd;id)te. Speget felber nannte fein 33ud) tocf*-!

t^ilofetyfjifd;e @efd)ic^te ; toaS tod) nicfyt taffelbe ift toie Ißljtfofopljte

ber ©efd)idi)te; t^ilofot^ifctje ®efd?id)te ift ©efd)id)te, unb ba8

$ijitofopfytfd)e ift nur tie $orm ber fyiftorifcben 23efyanttung
;

^bilofo^ie ter ©efd)id;te ift ^Uofopfjie, unb tie ©efd)id)te ift fcer

©egenftanb ter ^tlofo^tfd^en Sefyanttung. Sie etgentüd;e

Aufgabe, in ter gütte ter gefcfyicfyttid-en £ljatfacfyen auf il)re toefent*

tieften gactoren t*or*,utringen , ifmen ifyre net^toentige ©eftatt
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ab^ufe^en unb itjre ®efe£e ab$utaufd;en , ift nur in gelegentlichen

StypereuS Berührt, ofyne baß aud) felbft in ifynen eine reine 8öfwtg

öerfucfyt roäre. ©o nalnn ipegel ben oft angekeiften, (eid)t mt$brau<fy*

baren 93ergteid) ber verriebenen SebeuSepocfyen ber Snbimbuen mit

ben ßutturftufen ber 33ötfer auf, begnügte ftc^> aber, ifnt nur anju*

beuten unb in ber 2lrt anjuirenben, baß bie üJfteufd^ett bereits fett

bem Ausgang ber römifdjien 2Bett im ®reifenatter angelangt fein

müßte : e8 gälte Ijter aber, baS pf^fiologifcbe SOioment (ba8 $orftcr

in einem Sluffafj über „©efdjüdrte ber äftenfd^eit" angefaßt fyat\

b. t). bie uid;t meit reicfyenbe äSergteidntng ber ftufennmfen 2Birf=

famfett ber DrgautfationSfräfte in 3nbiinbuen unb Nationen batb

mit bem pfr/d?tfd)en Momente ju tauften unb auf bie natürtid>e

Drbnung ber ßnttmdlung , bie jeitgemäße «Stufenfolge ber 2tuS*

bitbung ber ©eetenfräfte im SBitffer* unb im (Sinjetleben überzugeben,

auf bie @efd)td)te beS ®eifteS, bie fd)on 23ico als ben eigentlichen

©egenftanb ber ©efdjnd^tspfnlofot'fyie bejeid;nete; fie ift bei Jpeget

fo gut mie außer $rage geblieben. §egel f)atte bei feinem SBerte

faum eine anbere Vorarbeit öor fid; als bie „po(itifd)e ^3f;i(ofo^ic"

ober „neue 233iffenfd;aft oon ber gemeinfamen sJ?atttr ber Nationen"

jenes Italieners, ber perft bie 9ftetf)obe, bie Sdaco auf bie natür*

liefen Singe geteuft, auf bie bürgerlid;en, menfd;(id;en Singe anju*

menben behauptete, um bie gefet^ticfyeu formen ber ibealen, emigen

©efcf/icfyte ju gewinnen, bie alle 2351fer burebtaufen. (Sr fyatte bie

rid;tige 2Umuug, baß ju folef) einer Arbeit, wie dt cö auöbrüdt,

tritif unb 3J?etapfyV/fif, ^31)üotogie unb ^fyilofo^ie, gorfdmng unb

Sbee sufammemiurfen müßten; aber in il)m lag ber confufe sßotytjiftor

mit bem d^riftfid; befangenen Geologen weit ju ungefd^ieben neben

einauber, als baß $orfd;ung unb 3bee tu ber SBeife in ifnn Iiattcn

r-erfdjmte^en fönnen, baß man bie mefentlidjen £f/atfad)en bei ifym

bättc erfahren unb burd; ifyre §üüe juglcicf) bie getftigeu, be*

feelenben Gräfte erfenuen fönnen; in feineu ^antafttfcfyeu tote noefy

in SpegefS uüd;tcrueu S33erfen muffen mtytfyctogifdje unb finnbotiffte
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SBHber unb 2faf<$auimgett bie gefd;id?t$pfyUofetfyifd)e Ginfid)t erfeljeu.

Sie e§ bcnn ein äf;ntid?eö ^ennseicfyen oder ber boretfig, olnic bie

üoüe Ucbcrfid;t unb £)urd;fid)t teS 2)?ateria(3 unternommenen 23er»

fud)c tiefer 2Biffenfd>aft ift, ba§ ifyre Urljekt nadj geunffen ein*

Seinen, einer Vorliebe ober einem borfyerrfd)enben ©ebanfenfufteme

entftoffenen ^ßoftufaten einzelne 3becn, Berber feine Intmaniftifd)e,

gr. ©cfyteget feine d;riftttdj>e, £)eget feine freifyeittid^e, auS einzelnen

Seiten ber 9)cenfd)f?cit3gefdn*d)te abjiefyen, ftatt auf einer umfaffeu-

ben (Srfenntnifs beö ©anjen ein 8tfle8 begreifenbeS ©Aftern ju

bauen, gür bie ©efe^e ber Spauptfeite, ber ftaatlid;en, bo(itifd>en

Seite ber ©efd;>id;tc, finb SlrtftoteleS unb 93cad;iafcetti, ben 93tco

tote §egel nacfyjufd;(agen berfäumten, bie einzigen Brauchbaren 9öeg*

toeifer geblieben; ber ©eifte£gefd;id)te in ifyrer umfaffenbften Qmt*

toiddtng auf bie ©pur ju fommen, bienen uns T)eutfd)en faft nur

bie einzelnen ©ebanfeublit^e bei Seffing, £ant, Sperber, gotftex,

<2d;it(er unb 2B. b. gmmbotbt a(6 fporabifd;e Sendeten in einem

nod; tiefen ÜDunfel.

Sie Jpegeffcfye 3ree, bie Seltgefd^id^te fei „ber §ortfd;ritt im

S3eumf3tfein ber greifyeit", ift bem 2(riftote(ifd)en ©efet^e ber ©taaten=

enttoicfluug abgefcfyeu unb mit bem ©interne be§ ^fjüofopljen ge-

fd)idt in 3u f
ammen^ang gebracht, nicfyt aber in ber ©efammtfyeit

be3 ©egenftanbeS unb alten feinen ^f;afen nacfygemiefen; ben 9ttoa(en

Äraufe, beffen Verträge über ^fyüofopfyie ber ©efd)id;te erft gc~

räume Qtit nad) feinem Xobe, unb bis je|t nur t|eittoetfe, rer*

cffent(id)t nuirben, fyätte ber @a£, menn er iljn gelaunt fyätte,

tnetteicfyt aus einem ganj inbitübuetlen , eigenperföntid;en ©eftd;t^

punete intereffirt. (£r fafy biefe 2Biffenfd;aft au§ einem großartigen

©efid^punete als eine ©dntte an, in ber totr lernen fottten, uns

im ©anjen ber ®efd;id)te unb beS 2Mt(eben3 ju fügten, uns für

3been ju begeifteru unb uns ifyrer ©arfteüung unb ©eftattung im

gcfd;id)tüct)en Sebcn mit benutzter 2öei3l)eit unb fittüdjjer 7yrGtf)eit,

mit „wahrer Öebenefunft" $u meinen, ben eignen 33eruf nad) bem
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$(ane beg gaujen SBBIfer« unb 2J?enfd;t)eitS(eben3 51t entwerfen. (Er

meinte, ber erleuchtete ©efcfyid^tn'tofopl) werbe mit ber kanteten

(Srfenntnifs beffen, was (Er unb gerabe (Er allein ber ganzen äßenfdj*

f>ett ju werben vermöge, feinen (Einfluß wofjt auf 3al)rlnmberte unb

3af)rtaufcnbe erftred'en; wie er benn ftcf; felbft, als einem folgen

(Erleuchteten, eine Sßirffamfeit wie (priftuS festen jufpredjen ju

motten. (Einige gunbamentalfä£e, womit Traufe' 3 Vorträge be=

ginnen, fönnten fd)einen ein SBerf t>on gan§ reattftifd)em StufBatt

ju tterfprecfyen; fo ber ©a£: ba§ bie $eit bie $orm fei ber inneren

ä>eränberungen ber SBefen; baß nur, ma§ in ber $eit ift, fid; anbete;

baß bie SBefen, nur infofern fie fiefy änbern, jeit(icf) unb nur in*

foferu ein ©egenftanb ber ©efd;id)te unb ber ©efd;td;t§pt)ilofopfjie

finb. (Damit, foltte man ben!en, märe alles £ran3fcencentale, alle

fragen über 2Bol)er unb SEÖoIjin, über bie (Enbpuucte ber tebenbigen

in biefer menfd)tid;en Seit wattenben Gräfte, alles (Ewige, Un*

oeränbertid)e, burd) alle Reiten Söleibenbe auSgefd)(offen; wie auf

ber aubereu ©eite wieber burd; bie SSeftimmung ber eigentlichen

Stufgabe ber ®efd)id)tSpfyitofopl)ie als „bie (Erfenntniß ber ewigen

©ejet^e ber (Entfaltung beS Sebenben in ber 3eit" baS ©efcfyefyenbe

als fotd;>eS auSgefdjneben wäre, baS ber reinen ©efd)id)te angehörte.

£)iefe ©ät^e aber werben in bem Fortgang beS SBerfeS fofort wieber

gänjüd) aufgehoben, ©er ^fyilofoplj tfjeilt feine Stufgabe in eine

reine, tbeate unb in eine angewaubte ^fyilofopljie ber ©efdnd^te,

weld;er (entere £fyeif (nad; meinen (Gebauten bie eigentliche, allein

ausführbare Stufgabe) in fetner SluSfüljirung nodj> nicfyt im 1)ruc!

erfd;ienen ift; ber belannt geworbene, auf rein metapl;t;fifd;er ©runb=

tage ausgeführte erfte SHjetl fd)meift über ben gefd;id;tlid;en unb

Seitlichen SSoben in uuerforfd;tid;e £)ötjen unb liefen fnnüber. 3n

biefem Steile, in bem Traufe suerft, toor ber ^l;itofopl)ie ber ©e=

fd)id;te ber 3ttenfd)f)eit, eine allgemeine ^fyilofo^ie ber ®efd;id)te

alter Sßkfen entmideft, bie jebem enbticfyen Sebeu im 9iatur* unb

@eifterreid)e, toon bem ©ounenflatente bis 511m Tautropfen fyerab,
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öon bem (vin$e(mcufd;en Bis ju ber Unibesfa(menfcty§eit im SÖeftaü

hinauf gemeinfam ift: in biefem STfyeite ift t()m fcie 3e^ , bie ber

gemeine -DZenfcfyenocvftanb bem (Sangen entgegenfe^t, an fid; nnenb*

üd; und eroig; er tritt fyter affo an bie ®efd)id)te aller lebenben

Söefen, and) tiefer irbifcfyen 9)tenfd;fyeit, mit ben 23orau3fet3itngen

einer fnperfpecu(attt>eii , bnrd) Ijöljere Stimmigen uud ©Haltungen

bereicherten SBiffenfcfyaft tjeran, njeld^e bie iöeroetfe il;rer Söeljautotun*

gen in feiner Seife auf I;iftorifd;e £l)atfad;en ßfifet nod; [tilgen fott;

einer Söiffenfc^oft öon bem, ma§ „bie lebenben Sefen an fid; ewig

finb"; bie baljer, alle 33or*, Sftun* unb 9cad;jeit in (Stnem ©riffe

umffcannenb, auseinanberfefct, la% jebeö menfd;tid;e Sefen, als freier

©eift ungeboren unb unfterbtid;, fd;on unjafytigemale in ber unenb*

tiefen SSorjeit gelebt §abc unb in ber unenblicfyen £iefe ber 3u fünft

fein öeben fortfe^en werbe, in anffteigenben Öebenöperiobcn, bon

nieberen fnmmeteförpern auf fjötjerftufige oerfei^t, \a naefy bem Unter*

gange aller jefcigen ©onnenfpfteme nod) weiter, immer als biefeS

3nbioibuum, in neugefd;affene, oollfommenere ©onnenbauten empor»

gerüd't, wo bie geiftigen Sefen otetteid)t in unmittelbarem SSeretn*

(eben mit ben ©eifterreicfyeu, mit ben 9Dcenfd;^etten anberer §>immets=

ferper fielen werben: benn „wir wiffen auf ewige Seife gewif},

baß bie Stofc^eit biefer (Srbe organifd; oerbunbeu ift mit Ijöljeren

©anjen beö SebenS in bem ©eifterreicfye, mit fyöljeren ©anjen be$

üftaturlebenS im ©e[tirureid;e unb mit ©otteS öeben als waltenber

33orfetutng." Der panfoSmopolitifcfye ^itofotol), jmrüd'blident) auf

tte älteften ©d)u(en ber inbifcfyen Seifen, bie nod; im (Staube ber

Unfdmlb ber 9)£enfd;(;eit gelebt, wo bie Üttenföen f;etlfel;enb waren

unb mit ben Gräften ber Statur, mit bem ©eifterreid)e unb fetbft

mit ber ©ottfyeit in Sec|fetwirfung [tauben, fietjt fid; fetbft in

ben 2tnfängen ber 9?etfe$eit ber -äftenfcfyfjeit ftel;en, bie fief; burd;

mand;ertei oerfprecfyenbe (ärfcfyeinungen anfünbtgt, burd; bie ©eljetm*

oereine, bie wie bie Freimaurerei nad; leeren Sal;rl;eiten ftreben,

fcurd) Otoen'8 Kommunismus, burd; bie aüerbingS nod; zweifelhaften
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gianbreidnmgen beS üftagnettSmuS unb ber Spettfeljerci in bie ©etfter*

mit fnnüber, nid;t am »enigften burcfy bie (ühttbedung ber SßStffcn*

fd;aft ber ©efcfyid;tSr^ifcfo^ie , burd) bie fid; Ä'raufe als ben

^repfyettfd)en 23erfünber ber fteigenben 3eitreife erfennt, too bie

9}?enfd)fyeit, auf einer feöfyeren ©tufe suriicKefyrenb ju ber SBeiSfyeit

jenes Unfd;utbftanbes, fd)en fyier auf (Srben leerer Offenbarungen

©otteS geumrbigt »erben fönnte.

Sftan fieljt leid;t, tüte biefe Sbeatiftif bie Aufgabe farrifirt,

mie fie fcfyon tu ben bloßen gelegentlichen Jpinüberbeutungen auf

baS ©ebiet ber ange»anbten ©efd&tcfytSpJjUofopljte fid? in'S fyfyon*

taftifd;e bertrrt Traufe »eift »ot)t, bafj alle bie tiefften fragen,

»eld;e bie 2ftenfd)Ijeit belegen, »on greifyeit, SBtÜe unb Sftatur*

jtoang, öon 3u fa tl, ©d;id'fat unb 23crfcf;ung, öon ©lud unb Un*

glüd, ton ©ut unb S3öfe in ben SretS feiner Aufgabe fallen ; aber

nüe er fyier biefe £)inge gelegentlich a^riorifd; anfafjt, ünrb er feinen

Sefern feine berufyigenbe Belehrung bieten, »afjrenb bie ftd;tenbe

Betrachtung ber realen ©efcl)id)te ber ©ammetoefeu, ber 33öffer,

in ber fiel) jene fragen in einer 2öeife [Öfen, ju »efcf>er bie Qttfyit

unb "ißfr/djologte über ber (Srforfdmng ber (Siujetmefen nid)t leidet

gelangt, reicht au tröftenben SBafyrfyciten mad>t. Unfer ©efcfyicfytS:

pfyitofopfy »eifs, baft ber Ä'ern feiner 2Biffenfd)aft in bem alten

fleinen ©at^e liegt: SllleS fjat feine ßeit; ber Önfyaft ber in ber

3eit bebingten SScräuberungen ift nid;t ttnüfürttd), fonberu jebe 3eit

fyat einen befonberen, ifyr jufommenben 3nfyatt. Slllein es »are

faum ab$ufel)en, »ie er nun aus feinen meta^r/fifd;en §>öfyeu, bie

ilnn bie $ütle ber £l)atfacfyen gleichgültig machen muffen, bie »eitere

Stufgabe töfen »ürbe: bie SBaljrfjett jenes ©a£es, ber unbeftritteu

ift in allem 9caturlebcn, auf bie 23eränberungen in bem ineufd;=

liefen ©eifteSlebeu ju übertragen unb an biefem, mo fie t)öd)ft be=

ftritten ift, burd) eine äd;te ^fyänomenotogie beS ©etfteS ju enreifen.

^raufe'S 3bealiSmuS, inbent er bie Steonen ber SSergangenfyeit unb

Bufuuft in ein ©piet fcermegener Berechnungen jte^t, gelangt
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bafytn, ba§ er am £kk ber (SefdHd;te eine allgemeine SBerebtung

be$ 2Wenfc$cngcfcfyled)tcS, feine Reifung jur ©ottälmlid/feit, liegen

fiel)!; in ber ^Betrachtung ber töirflid;en ©efd)id;te aber, töte fe^v

fie öon allen pcffimiftifd)en xHufid)ten ableitet, tft mrgenbS ein 2tn*

l;att für bcrgteid;en eubämouiftifcfye 33orffefiuttgett gelegen, öcn

tüeld^en fid) fctbft Äant (tu feinen Srcutmen öom boflfottttttenett

©taate nnb öom etöigen Rieben) nicfyt ganj frei jtt galten nutzte,

ber fonft ber 2tufgabe ber ©efcf>td;töpf;t[ofüp^te auf richtiger ©pur

nad;trad;tete : in bem $erne ber töirren £fyatfad)enmaffe ber SÖelt*

gefd)id)te ben erbnenben SBeltgetft, in bem Knäuel Üjrer 33criutd'=

hingen einen Kosmos aufzeigen töte tu ber iued;anifd;>eu nnb

organifcfyen 9iatur. 3m Slltertlntm unb Mittelalter empfahlen bie

Sßelüretfen fefyr öerfd;iebener <2d;uten in bem untüanbetbaren Seben

ber Spiere bie £reue bei ber 'ftatur, bie bod) eine Reffet tft, als

eine Unfefytbarfeit, bie bod) Un$nred;unngSfät)igfeit tft, öor bem

Seben fceö 9tftenfd)en, bem mit bem (Steifte Sßßaljl unb SBtJfte öer*

liefen nnb mit einer bebingten greUje.it bie 2(btöeid;ung öon ber

9tatnr geftattet, in beffen ©afetn mit biefer Stbtöeidntng eine

moratifd;e 2(narcf>ie getragen ift, töeld;e bie oberftäd;tid)en 33etrad)ter

ber ©efd?id)te leicht gans öon iljr töegfcfyred't. 3n biefer Sluard^ie,

in ber ein blinber 3ufatt 31t ljerrfdt)en, in ber teuer orbnettbe gaben,

ben bie 9?atur in tljren übrigen 33ereid;en fnüpfte, gauj abstreiften

fdjeint, in biefem (51?ao£, baS burd; bie egoiftifd;e Söillfür nnb

jügellofe Öeibenfd;aft aller Ijanbetnbeu SDienfcfyen unb burd) ben ftd;

freujenben SBiterfinn ifjrer ©onberjtöede erzeugt töirb, gleidnoobt

eine äljnticfye ©rbuung, in ber freien ©eifteStüelt eine äfntticbe

©efetmtäfsigfeit, über ber unöernünfttgen ©elbftfud;t ber (Sinsetnen

einen unbetrrten inftinctiöeu ^aturjtöecf, bem bie einzelnen 9}?enfd)cn

unb iljre freiften Saaten nur als Mittel bienen, in ben betöcgtid)eu

feilen biefer ungeheuren 9J?afd;ine ben feften etöigen Sau nad;=

jiüöeifen, burd; 21uftöfung fencs SibcrftnnS ber einzelnen gefd/id)t*

lieben Sfyatfacfyeu in ber 3ufammeufthnmmtg beS ©anjen bie
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Harmonie ju finben, bie über bie SttisHänge fyinwegfyebt, bas ift baS

erhabene $iel ter r^tlofopfyifd)en Betrachtung ber ©efd)id>te. 3n

bem 9laturgefe|§ f baS in fteten Sirfungen unb ©egenwirfungen, in

ewigen SBtberftcmben unb kämpfen bie Gräfte tned't unb reibt unb

übt; baS bttrd; bie Gratpfinbimg ton Bebürfniß unb (Snibeljrang

ftufenvüetfe bie Begierben, bie Öeibenfcfyaften, bie bewußteren Be*

ftrebungen, bie burd) geläuterte GErfenntnif? »on ben Bebingmtgen

ber @riftenj ber 90?enjdt)^eit 51t begonnener ßinfid)t gehobene »er*

nunftmäßige £)anrütng6meife seitigt; in biefem 9taturgefe£e ift atteS

SBefen ber 23crt>ottfommnung, ber (Sntuncftung aller ntenfd)ttd)en

9tatur unb ©eifteSreife in bem (Sinjetuen gelegen, wie in ben

Göttern, in bereit ©afein ber 3ufamtnenftofj ber Gräfte, 3ntereffen

unb Begebungen, wetd;e ftd; in Slbfonberung aufreiben würben,

burd) bie Jjä'u$lid)e unc bürgertid;e Orcnung, gamtüe unb ©taat

(jene üD?ad>t, bie über atter fitt[id)cn unb geiftigen gortBttbung

waltet,) gebänbigt unb gewittert wirb. £)a3 ©emätte nun ton

biefem Stampfe, ber fid) tu jebem einzelnen SD?enfd)en, tu jebem

neuen 9)?enfd;cna(ter, in jebem Stuf* unb SRtebergang ber SSötfer

ewig erneuert, ton tiefer fteten SBieberfyolung be3 wefenttid;en 3n=

Ijaftö unter bem fteten 2Bed>fet ber formen ber ntenfd)(td)eii ©inge,

worin ber gefd)idj>t(id;e Betrachter bie Bebingung beS BeftanbeS

berfelben erfennt, 001t biefem §tn- unb ^erwogen Don Sad)Stfutm

unb gerftörung, ton Stufgang unb Untergang, tum geben unb Stob,

in tent big jefct ein fteter $ortfd)ritt in ftets erweiterten Zäunten,

Kreisläufe ton ftets Wetter gezogenen Greifen ber menfd)fyeitfid)en

Bertottfommnung ju beobachten gewefen ftnb: tteö ©emätbe 3U

entwerfen war in jenen Serfen ber pfyUofoptn'fd)en ©peeufation

nid)t unternommen; unb mir fd)ieu bieg and), weungteid; eine

wefentüd; tfyUofotfytfcfye Aufgabe, bod) nid)t fowofyt fcaS ©efcfyäft

be§ ibeaftftifd)en ^fyUofopfyen als be$ pfyi(ofopf)tfd) angelegten £)ifto*

rtfer§ ju fein, ber bie SDtoffe ber Erfahrungen in tiebetoller freute

ber StufGattung beobad;tet unb erfaßt, bem eine offene, (eibenbe
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Ghnpfängüd;fett in Cirforfdumcj unb Betrachtung ber ungegarten

Gsrfcfyeinungen eigen ift neben einer fetbfttljätigeu 65abe ber 93er-

gfcicbung unb SBerBinbung, um in bem Grforfcfyten baS SBefen^afte

ju crfenneu unb Ungefähr unb 3ufaü, ©prang unb SBillfür barin

auS$nf<$eiben. £)enn in tiefen ©ebieten fann nur eine Sftetfyote

fruchtbar fein, in ber ade ©eifteSfrafte sugteid), (ebenbige 2tnfd?au=

ung, SlfynungS* unb (SinbUc-ungSfraft, 33erftanbeSfd)ärfe unb G>ont*

binationSgabe wirffam, anafyttfcfyeS unb ftyntfyetifcfyeS Verfahren,

3beaüftif unb föeattftif auf Segen unb ©tegen berbunben finb; bie

eiufeitigen ©iöinationen ber ©pecutation tote auf ber entgegen*

gefegten (Seite bie 3a!)(cn tcr ©tatiftif finb gtetcf) unergiebig für

biefe äöiffenfd>aft beS ©eifteS, bie Don ganj reatifttfdjem ©tanb*

punet ausfegt, aber fidf> wefenttid) mit ben uerborgenfteu geifttgen

Gräften befd)äftigt, meldte bie üD?enfd)l?eit tragen, unb bafyer tw
nid;tö entfernter bleiben wirb als ton ben ßrgebniffen beS platten

äftatertaliSnroS. £)ie tebenbige SDiannicfyfattigfett ber ©efd;id?te barf

in einer ©efd)id;tSpIji(ofopI;ie nid)t werteren gefyn unb nid;t einfad)

t<orauSgefet?t werben; ber ©etft barf fyier nid)t ungebutbig bie 33ie(*

fältigfeit ber (Erfahrungen unb ben bo£fen Snljatt ber £)inge über--

fpringen, gierig nad) einem Biete, um bie (Eigenheiten beS $SegeS

unbefümmert; er nntfs niebt mit 3been unb geiftreid;eu Slnticttoa*

tionen überrebenb, fonbern ftetö mit fyantgreif(id)en £f)atfad>en über*

jeugenb fprcd)en.

SDtefe Aufgabe nun auf mid) ju nehmen, fjatte für mid) einen

großen 9?eij, otme bafj id? bod; je ju einer ernftticfyen Stnfaffung

tcrfelben gelangt wäre. £)ätte id) an einer £wd)fd)ute einen reget*

mäßigen Seegang »erfolgt, fo würbe icfy fid)erüd; niemals baju

gekommen fein, wie es fpäter übtid} würbe, ein f;iftorifd;eS ©emtnar,

ein Laboratorium jur äujjerttd;en (Sinfd;u(ung angetjenber ®efd>id;ts=

forfdjer einjurid;ten; wofyt aber möd;te id; ftufenweife t>erfud)t

fyabcn, ton einzelnen Stufjenwerfen aus tangfam unb ftetig bem

üDitttetpuncte ber gefd?id;tSp(;i(ofopfyifd;)eu Stufgabe nä^er ju rüden.
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2l&fid;i8to8 mar id; gang auf biefem 2öege. @d;on atö £)ocent

l;atte id; in Jpetbelt>er^ über bte „©runzlige bei* Jpiftorif" getefen,

bie id; fpäter (1837) a(8 eine Unterlage für öffentliche Vorträge

brucfen tieft, unb im 3tm)ang (III) 51t tiefem 33anbe in einer faum

beränberten ©eftatt lieber abbruden (äffe, nn'e fie in einer jmeiten

Sluögabe erfdt)einen föftren, in ber atte 3ugenbtid;teiten ber erften

Sütftage nod; ftel)en geblieben finb, aitd; ©ät^e, benen id) in meinen

Vorträgen balb fetber miberfprad;. 3n ©öttingen mieberljotte id;

biefe SBorlefung unb l)atte üor, jebeömat in ben öffent(id;en 25or*

trägen, bie bem 8el)rer bort ßorgefd>rteben maren, »ermanbte ®egen=

ftänbe ju befyanbetn; mie id) beim jenem Vortrag einen anberen

über bie ®efd;id;t3(ef;re be§ SUJac^iaöeüi in fteter 23erg(cid;ung mit

ber 2lriftotelifd)eu folgen ließ, bem moljt eine ßufammenfteüung

2ftad;tai>ettt'8 mit SJionteSquieu unb SRouffeau, bie mir etmaö fpäter

fogar in bie geber ftofj, nad;gefommen märe. 9t od; als id; ein

Sa^rje^nt fpäter in Spetbetberg ben $att;eber auf furje 3eit mietet

beftieg, fa8 id) in ber ganj gleichen Stiftung über ^oütif auf

gefd;id;t(id;er ©runbtage, ein &t)ema, p bem mid; gleichfalls ber

*ßfan fd;on mafyrenb meiner ®ocentenjal;re in §eibe(berg befd;äftigte.

So mürbe id; tneüeid;t ton Vorarbeit 31t Vorarbeit metter oor*

gefdjritteu fein, wenn mid; auf biefem Öel;rerrcege nid)t bie perfön*

ücben ©efcfyid'e getreust I)ätten. 9Jcögüd;ermeife freitid; Ratten mid;

aud; of)ne biefe bie öffentlichen @d)idfa(e beS 23aterlanbe3 unb bie

ganje 9catur meiner ©eifteSanlagen baüou abgebrad;t. 3d; mar

bod) fid;erüd) mel;r baju gefctyaffen, t>l)Uofot>t;ifd;e ©ejd;id;te als

^fyüofopljie ber ®efd;td;te 51t fd;reiben. £)ie feiuften £t;ättgfeiten

beö ©efyirnS su üben, mo es beuft, um ju beuten, mar mir fo

menig gegeben, mie mir bie einbilbfamen Gräfte beS £)id;ter3 öon

ber Statut freigebig sugetf;ei(t maren. ÜDaju tarn, baft mir if;re

befonbere Pflege nid)t grabe in Die crfte Stute fceö für bie Nation

9iot(;menbigften unb SünfcfycnSmcrtfjeften, ber Seltfage nad), 511 ge-

hören fd;ien. Die Darfteüung ber ©efd;id;te fetbft bünfte mir erft
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mett metjr geläutert unb iibcrftd;ttid; georbnet »erben $u muffen,

efye man ben ©<$ritt jur ®efd)id;t§bI)itofobI)ie borroärtS tljim fottte

ober tonnte. 91 tlc §B3tffenf$aft ganj im 2lögemetnen mar ü&erbteS

burd; bie 2L)?etI?cbc ber 9iaturforfdmng auf bie SBege eines SDetaik

(tubiumS bon nie juöor gelaunter (Sfrünbu'djfeü unb ®enauigfeit

gemiefen morben, bas fid) mit bfyUofobfyifcfjeu Bujantmenfaffungen

bbrerft nict)t »ertrug, baS aller fbecutatiben ^fyitofobfüe Bei uns fo

gut mie ein (Snbe machte. £)ieS alles märe inbeffen nod? nid;t für

mid; cntfd)eibeub gemefen. ©te Spaubtfad;e mar, baß id) bem öffent*

tieften ScBen in innerlicher £fyei(nat;mte biet ju nafye ftaub, ats baß

td) midj> fo feiert einer bejugSfofen, abfoluten ©efd)id)tStt)iffenfd;aft

fyätte Eingeben tonnen. 2Bic in meiner Sugenb bie 23efreiungSfriege

bie finbtidje ^fyantafie fd)on mit ben Silbern eines rut)mbotlen

23otfeS gefüllt, mie bie fünf in einem fatfdj gemähten 23erufe »er*

fd;mad;teten 3at)re ben 33tid beS innertid) Unbefestigten auf bie

großen S-reifyeitSbemegungen ber 20er 3afyre in Slmerica, (Spanien,

Statten unb ©ried;entaub gefeffelt gesotten Ratten, fo fyatte mieber

neuerlich bie große Söenbung in bem Bürgerlichen ÖeBen feit 1830

nun ifjre -Jcötfyigung auf mein inneres SeBen geübt, mo fict) in

1)eutfct;tanb jum erftenmate ein boütifct)eS @etbftgefüb/t, ein eigen

mirfenber nationaler ©etft, fetbftgetrieben, ungefünftelt, ot)ne Hont*

btotte unb 33erabrebungen 51t regen begonnen fyatte, roäfyrenb früher

in ber teutonifeften ,3eit altes ber 2trt gelungen unb gemadjjt mar.

Sie ©tunbe festen mir gefcfylagen ju fyaben, mo eS unfruchtbar

mirb, einer abgezogenen unb rücfgejogenen 2öiffenfd;aft 31t leben,

mo es ^fiid;! marb, in bas unberat^ene treiben beS £ageS aud>

mit einer geringen Sinficfyt unb Begabung einzutreten, um ber

@efd)id;tfd?reibcr juntat ben ©elbftjmerf feiner 2öiffenfd;aft ftüglicftcr

aufgebe unb meljr für ben gegenmärtigen 2tugenb(id arbeite. 3d;

ftanb nun in bem Sitter , mo ©ruubfätje reifen muffen, menn ein

gructytanfafc ba$u ba ift, unb mo eine Gsntfcfyeibung nötfyig mirb fie

ju betätigen, menn ein SSeruf gefüllt mirb, fie nutzbar 31t mad;en.

©erb in« 3' Pe6en. • 19
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Unb biefe ©riutbfäfce miefcn mid; im ßinflang mit meinen Steigungen

unb meinen gewonnenen gefd;id;tlid;en (5infid;ten bod; mcl;r auf

tiefe praftifcfyen 2Bege als auf bie ber ®unft unb bei* angesogenen

2Q3tffenfd^aft . £)a^er tarn es, baf$ icfy mid; neben jenen pectifcfyen

unb pbilofopljtfcfyen Verfügungen, von »eichen id; berichtete, früher

unb ftärfer nod; bon biefer brüten Seite f;er ju einem unmittelbaren

(Singreifen in bie gegenwärtigen SSer^öÜntffe von SSotf unb Vater*

tanb angelodt füllte.

2tud; von bei* £fyätigfeit nad; biefer, wie bie beben anberen

jroar aud; nur vorübergcfycnb verfolgten 9iid;tung Ijtu liegen öffent*

tid;e .geugniffe vor. (Sin üppiger, faft franffyaft übcrfpannter, bis

311m 9Jh*tf;mitten gefteigcrter <Sd;afftrieb jertljeitte mid; in jenen

3af;ren einer fprubelnben 2lrbeit3fraft unnatürlich auf bie verfd;ie=

benften £)htge. 3d; fdnveige von ben heften unb ben Vorbereitungen

31t meinen Vortefungen , bie begreiflich nicfyt ben fteinften Streit

meiner Seit ausfüllten; id; fdnveige aud; von bem brüten über

mehreren 9xiefenptancn , bie mein ganzes SeBen anberS unö anberS

beftimmt tjaben mürben, unter benen einer meiner bamaligen greunbe

ben ©ebanfen an eine 2Beltgefd;id;te in einer pt;itojopt;ifd;eren 2tn*

läge als bie ©d)toffer'fd;e „be§ @d;tDei£e3 bei* (Selen" befonberS

mertf; fanb. 3d; reie nur von bem mirftid' ^Begonnenen ocer \mt-

lid; 2tuögefüt;rten. 92eben beut *]3robegefang bei* ©ubruu, neben

ber ipiftoriograp^if, neben ben Anfängen bei* £id;tung3gefd;id?te

erjcfyien bamatS eine Vorarbeit 31t ben legten Steilen biefeö SßerteS,

bie üBrod;ure über ben ©öt^ifd;en $3riefu)ed;fe( (1836); in ben

blättern für titerarifd;e Untergattung ließ id; g(eid;jeitig (1836)

(änttvurf unb ^robe ju einer @efd;id;te ber 3cd;funft veröffentlid;cn.

Sljre Fortführung unb Votleubung mürbe von meinem g-reunb Ver*

leger eifrig betrieben, mit mefcfyem id; (tvaS meinem ©ebäd^nli*

gan*j entfalten mar) nad; vorliegenben ©riefen jur felben 3eit aud)

fcf)on über einen „fatirifd;en 9unnan" nntcrt;anbette; bem id; ferner

3tu0)"id;t geben tonnte auf eine ©ammlung po(itifd;er Renten, unb
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ber ^mivic^ft, unb bieS fd;on im 3Wärj 1834, nodj ßor (Srfcfyehumg

beS erften iöanbeS ber £)id;tungSgefdn"d;>te, auf „meine SiebttngSibee"

eingeben mußte, öon einer anonymen ^eitfdmft, bte beittfd?en 3afyr*

bücfyer, einige ^robeljefte 31t brud'en. 3d) f;atte mid; über fcteö

rede Unternehmen, um burd;auS nur mit einem f(einen ^aufteilt

©(eicfygeftnnter ju beginnen, mit Üiiemaubem benommen als mit

meinem (ioüegen Dr. ©aumftarf, ber f&äter in (§Ö>ena*©reifStt)albe

eine angefeljene (Stellung einnahm, unb mit 43erdt)t in grcmffurt,

ber fein 33erfpred;en eifrig mitzuarbeiten nid)t fyiett, obmofyl er mit

greube auf ben tyian ber „neuen l'itcraturbriefe" einging, bte, tote

er fdjrieb, ben ^iliftern ben ^e($ mafd;en unb fie red;t orbenttid)

naß mad)en foüten. £)ie 3citfc^rtft foüte, nrie bie Stnfünbigung

jagte, aus ber £afy ber beftefyenben 3ourna(e in (Stoff unb §orm,

aus ifyrer fyerfömmücfyen (Sfjarafterioftgfeit burd) eine fefte, grunb«

ja^(id;e Gattung heraustreten, Sie foüte ber ftrengen unb ernften

is

3iffenfd;aft , beut unoeväufser(id;eu (Sigentfmm ber £)etttfd;en, ge=

lutbmct, öon aüer fpecufattoen W;itofopf;ic aber unb sunftmäfHgen

©etefjrfamfeit abgefeiert fein; fie foüte tauften auf bie ätfatmungeu

beS SBaterlanbeS, in bem ein neues, ungetmtbigeS Sntereffe an bem

potttifcfyen ßeben erroadjt fei, auf bie SSebürfniffe ber ©egenroart,

bie aus grembe, aus SUtertfnuu, aus aüer oagen Stügemeinfyeit in

ben SBiffenfd^aften jurüdrufe; fie foüte bafyer ficf> jutoenben allen

£efern, bie baS Öeben uicfyt oon bem Siffen, baS äöiffen nid;t Don

bem Öeben getrennt fefyeu moüteu, unb aüer (ebensoüeu jdjrift*

fteüerifd;en Sßirffamfett, n>e(d)e bie (Sinfid;t in bie Sage ber 3ße(t

unb baS SBerftänbntf? ber 3eit
5U förberu geeignet fei unb bie

3Biffenfd;aft mit ben brtngenben ^orberungen ber ©egemoart in

ßjinftang ju bringen cerftefye. @S toar eine gleichmäßige Kriegs-

erflärung gegen baS junge ©efcfyted;t „mit ber Seit uuoerföfynter,

mit 3bea(en ober ^ß^antomen ringenber teilte", bie neuen 2tyoftef

ber gretljeit, bie gegen aües iöefte^encc negtrenb anfochten, uue

jegen cie ©unfelraänner ber ©etefjvtenmett, bie in altem Sperfommeu,

19*
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in ftertfen ©tofffammfungen, in unfrud)tbaren beerten befangen

Blieben
;
gegen üterarifdjten 3acobiniSmu3 toie gegen gelehrtes haften*

toefen nnb ©djmlbespotie; gegen bie 9iomantif, bie in Shmft nnb

SBiffenfdjwft bie ©cfyranfen alles 23olf3tpm(id;en übertyrang, tote

gegen bie reine, abfotute 33ßtffenfd)aft(id;feit, bie einen Sfttebuljr bem

öeben fo entfrembete, ba§ tfyn bie Sultreöolution eöflig aus feinem

inneren ©teid)getoidi>te getoorfen I?atte, toie einft ©etfye bie 9iei>o(utien

öon 1789. 3n einem fcollen ©egenfatje fyierju, in einem tollen

(Sutoerftänbniffe mit ber SBetoegung Don 1830 toar bie politifdie

ütenbenj ber 3afyrbüd;er bal;iu bejetdmet, bafj fie für bie befonnene

äßieberaufnafyme ber gefunben 3been ber franjöfifcfyen Umtoätjung

eintreten feilten, nacfybem bie SBerfucfye fie alte, bie IjeUfameu toie

bie £erberb(id)en, abjubämmen gefd)citert toaren. Unter meinen

^Beiträgen ift in bem Stuffal^e über UniDerfitätSreform bie Draftifdie

£enbenj am unmittetbarften p erlernten, in bem ©egenftanbe an

fid) toie in bem (Sruubgebanfen , ben id) ned) feilte feftfyaltcn

toürbe. SIlö $ern ber inneren 23erbefferuiigeu , auf bie ber all*

gemeine $Kuf brang, toarb gemeinhin bie gorberung ftrengercr

2Biffenfd;aftüd:)feit geftetlt unter heftigem SIneifern gegen baS ein*

feilige, nüchterne SSrobftubium; bem toar Ijier $Ked)nung getragen

in bem Antrag auf ©rünbung öon 3^H^cnf^uten stoifcfyen ®fynma*

fielt unb Umöerfttäten, toetdjte, bie allgemeine 2luöbübung ferberttb,

jugteid; ben ©tubirenben yax freien, benutzten 2ßal)t feines SÖerufeS

anleiten feilten, toegegen bann auf ben *pod)fd;u(en bie gctoäfytte

2Biffenfd;aft nur um fo Drafttfd)er unb fad>mäf$iger betrieben toerben

feilte, yicfy fyreebenber für meinen Derföntid;en 9iüd'tritt aus ber

reinen, fid; fetbft genügeubeu nt ber Draltifcfyer belegenen 2Biffenfd)aft

ift meine S8eurt!)eitung ber ^Solittf oett ©afyhnantt (in ben tit. Unter*

IjaltintgSblättern. 1836), in ber id) im (Stugang meine eigenen ©e=

bauten Den einer gefdn^tS^tfcfoDl)ifcfy begrünbeten ^olitif angab,

aber mit bem auSgefprod;enen Sßetfatt, ba£ Stahmann in feinem

$?erfe, ba§ fcfycn auf bem £ite( ben ftrengen Sejug auf bie
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gegebenen SBerpttniffe cmfünbigte, jenes SöegeS nid;t gegongen

war. SDtefe 9iecenfion war inbefjen erft bratfertig getoorben, als

bie 3at;rbüd;er Bereite mieccr aufgegeben waren. £)a3 Unternehmen

Chatte feinen Fortgang. 3d; felbft war in umfangreichen Sirbetten

begriffen, bie alle 3eit unb traft in Slnfprud) ualnnen; bie 3Jtifc

arbeitet aber blieben auö, unb baran mag ein Stuffatj über SSörne

bie ipauptfdmlD getragen fyaben, ber ein (Stoß in ba£ SBeSpenneft

be3 jungen Deutfdjlanbö war unb bie ganje fd;reibencc 3ugenb

3urürffd;reden mußte, bie fid; balD nadjfyer um eine- gleid)benaunte

3eitfd;rift Don tumu(tuarifd;erem (parafter üerfammette, unb aus

ber uns bie geordneteren Äöpfe jur Fortführung ber Safyrbücfyer

uneutbeljrlid) gewejen wären, gür bie boppetfeitige Stellung ber

Sötötter wäre jener Stuffafc (ber im Sitter ton faum 30 3. ganj in

Dem gleid;en Sinne gefd)rtebeu war, in bem id) mit meljr als 60 3.

in bem 8. S3anbe be$ 19. Safjrlmnberts bie Vorläufer ber reöolutio*

uären Literatur ber 30er Safere beurteilte) befonberS d)arafteriftifd>

geworben, wenn bie notfjwenbigen ©egenftüde baju erfcfyienen wären,

3n cem Sluffaij über UnioerfitätSreform war in einer längeren 2tu3=

(affung über bie tarlsbaber ^3olitit gegen ben DbfcurantiSmuS ber

Regierungen entfd;iebenere Stellung genommen, als in bem Slbtrucf

£u ertennen ift; benn bie Stelle war größtenteils gejtricfyen Worten.

(Eine beabficfytigte Sammlung petitifc^er Genien aber, bie uns ber

jungen Öiteratur nab/e genug gerüdt F/ätte, fam wäf/renc ber furjen

giften? ber 3eitfd;rift nief/t ju Stanbe unb blieb nad^er oer=

jettelt liegen.

Tiefe Genien, gan3 bon bem ©eifte ber 3ulireoofutiou gezeugt

unb genäljrt, waren eine (iollectioarbeit, für cie mehrere junge

greunbe bie Beiträge fteuerten, welche in jenen Sauren mit mir

iufammen lebten unb ftrebten. £in junger ferner, o. Manuel,

r>on r>atricifd;er Slbftammung, aber bon frül) auf ben ariftofratifd;en

Orbnungen abgeneigt unb fdwn auf ber Sd;ule in poetifcf;ev Satirc

gegen iljre 3DciSbräud)e geübt, war ber erfte unter ilmen. C5r war
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51t einer folgen praftifcfyen ^3ocfie ganz rote gesoffen; benti er

mar beut tätigen 8eben, bem ftaattid>en treiben mit aller ZMU
nannte jugefeljrt, aber olnte tiet (gtfet fefbft mitjutfjun ; bagegen

ftets toll mof)t(amtigen ülftutfymitlenS, es mit fcfyarfen ©innen ju

fritifiren. gür bie ©efunbfjeit feiner Urteile, für eine flafftfdje

$orm ifyrer Raffung ging er in bie trefftieften ©dntten. ßrr mar

ein Sefer Don unerfättticfycr SSegierbe, aber batet ton ganj epifuret*

feiern ^eingcfdnnad; ein ©riecfyc mit 8ei6 nnb @eete fd;melgte er

in allen $(affifern beS fycttenifd?eu Slltertlntmö nnb ftreifte ton ba

aus toeiter in alle SOMftermerfe ber 9iect>töfuube, sßoftttf unb @e=

fd)td)te unter £)cutfd;cn, Italienern, Grngfänbern unb ^ranjofen

borffiärtS in bie mittleren unb neueren 3eitett; er mar in ber

2tuSfd;liepd;>feit, in ber er beut heften aller Literaturen jum heften

feiner eignen SlugBitbttng nacfyftrebte, ein raffintrter Sgoift, unb

bod? lebte er gan$ in ben ©d;id'faten ber Seit unb im befonberen

feines 33aterfanbe§. @o mar er ganj torgefdntlt, in meine po(itifd;=

fyiftorifcfyen Slnficfyten ton ben ßeüterfjättniffen einzutreten unb fetbft

auf meine terfted'teren ©rillen einzugeben; er (a§ meinen ülftadüa*

telti mit geller greubebejeugung unb Ijing mir bis in bie työteften

3at)re freunbfcfyaftlid) an, noefy oft in feinen ©riefen ber Reibet*

berger ^unfdmben&e gebenfenb, mo id; tlmt in angeregtem 2fagtaufd?e

„mettfn'ftorifd^e Parabeln unb ßirfel zeichnete". — Wad) iljim lant

im Jperbft 1834 ©eorg ©efefer nad) <pctbetberg, bamals mie

fein ©ruber SBitljetm ein begeifterter 3(nl)änger ?ornfcn'S unb ber

Uuabt)äugigfett3beftrebungen ber ©dileSmig^olfteiner. ©dum ein

3al)r fv^äter »erlief? er f)eibelberg mieber, einem 9?ufe nad; iöafel

folgenb : bie furje 3eit aber reifte bie inntgfte $reunbfd;aft jmifdien

uns smei jungen üD?enfd)en, bie fid) feltfam übervafd)t bei tbreu

Unterrebungen überall auf ben gleiten ftttlidjen unb po(ttifd>en

©eftnnungen, gclegentlid) moljt mit ben gleiten g(eid)jeitig anS-

geftof?enen 31uSbrüd'en begegneten, Qx mar mir ton ©afytmann'S

gefdüd't unb mie auf bie Seele gebuttben, bie mir ton Unit in
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SluSbrüden ber toännften Siebe fd&rieben, tenen Qx nrieber oon mir

als bem tauge oergeBenS gefugten Brennte fcfyrtcb, mit bem üjn

eine fettene Ucbcrcinftimmmig ber Neigungen mit ©etauten rafdj

berfnotet IjaBe. liutfd)iebener ^retfinn bei einer ausgekrochenen

Oitditung auf ba8 sßofitibe, tie feföftfofe Teutart, in ber er nur

tcn Keinften Zljtil in un8 unfer eigen nannte, ta er unö im

SMcnfte eines mächtigen ©ebteterS, be8 SBaterfonbeS, fielen falj, ta«

bie ganje Sraft uufcrer Seele für feine 9ietfy in SSfafbrud) nahm,

bie frifd)c, mofyfgemutfje Sßaturart bott ßuberftctyt, baö altes rücfte

iljn mir augcnblidlid; , nidit am toentgften in SSegie^ung auf ba8

bolitifcfye ©innen mit Sracfyten, ganj nalje unt machte ilnt au$

gleich bereit, 511 ten Xenten feine Kontingente ju ftetlen, tie id; jum

^eite nocfy in ten fönten §aU. £)er ©ebanfe ju bem 303erfe,

ba§ „feine erfte £tjat" fein fottte, su einer ®ritif ber beutfdjen

3urtöörubens, ju einer gnnroetfung auf bie Mittel nnt 2£ege, ber

Nation ju einem natürlichen 9?ec^t«5uftanbe ju Reifen (23otfSre<$t

unt 3urtftenred;t. Seibjtg 1843), fbrang fd;cn bamatS roafjrenb

uufereS SSerle^reg in Speitelberg in it;m auf.
'— £u m$ betten

fließ bann nod) ftaxl £)eget, an bem mir, ntdjt für tie Senien,

and; ntctyt für unfere bolitifd;en, rooljf aber für unfere ^iftcrifd;eu

Rentenjen eine ermünfcfytefte, mertfyüofte (SroBerung matten. @r

fam nad; §eibelberg, Sfyeologie ju ftutiren, in SSaljrljett aber bie

sßfjitofobljte, in tie er unter feine« SBaterS unmittelbarer Anleitung

etngetoettjt mar, metter ju pflegen. 2lm SDftttagSttfdje im äftufcum

mar id) eine Sßeife fein ^acfybar; eine nähere 23etanntfd)aft eut=

fbann fid; ; er fant fid) in uuferen Unterhaltungen bon tem ©egen*

fäfcttdjcn in meiner gefcf)td>tttd;en, in feiner pI)ttofobi)ifc§en Seife

22e(t unt 2Biffenfd)aft ju fäffen geflogen, aber angezogen ; balt

tonnte id; inerten, rote er anfing geuer 31t fangen, roie hinter

feinen SBtberfbrüdjen oft tie 2tbfi*t erfennbar marb, fid; feine Jjer*

tömmttd;en 2lnftdjten 00m ipatfe §u fctmffen unt mit ten unfrigen

ju taufd;en; in meinem föücfen ualnu er Partei für midi, too er
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mir ins ©efid;t fie gegen mid; fyiett. (§r (ernte ©cfytoffer fennen,

fceffen Unitoerfatgefcfyicfyte er mit ©pannuug (aS, beffen Vorträge er

mit Söenmnberuug Ijörte, fceffen ftarfe, reiche ^erföuttdCjfeit, fceffen

gefctegener, fefter Gtljarafter, fceffen reines, efcteö ©emütfy ilm im fyäuS*

tiefen SSerfetjre, in fcer prtoaten Seetüre beS ©ante immer inniger

feffetten; feine 2Inerfennung biefeS ÜKonncö ftarb nod; überzeugter,

als er fpäter in 33er(in bei 9tanfe „alles mögliche SSctf um bie

©efdncfyte roie um eine fd)(ed)te £)ime bunten", unfc t>on bem Seigrer

„junge gad^iftorüer in bie Senntnifs ber Quellen mittelalterlicher

@efd)id)te eintreiben fal), mit ber fie bann baS 3eug pm ©efcfytdjt*

fd;reiber ju befugen meinten"; beim @r Ijatte burd; ©cfytoffer unb

bie antuen Jpiftorifer fyöfyere ^Begriffe öon ©efd;id;te faffeu gelernt,

fo fyofye, bafc er fogar, ber ©oljn biefeS SßaterS, tro^ allem Siber-

ftreben unferer Ueberjeugung roarb, eS fei bie ^ilofopljie für uns

nid;t an ber $eit, unb fcafj er, fobatb er biefe Ueberjeugung ge=

»ernten, ftd; bann ganj in baS ©tubium ber Qftenfd^eitSgefd^te

ttarf, um, fo fd;rieb er mir aus SÖertin batb nad) feinem Seggang

aus Jpeibelberg, „um baS für unfere geit üJcon)roenbige unb Slljwt*

(id)e einfeljen m lernen". — 3n einem fo (ebenbig auregenben

Umgange nun erftärt man fid; teid)t, roie teir auf ben fed'en ©e=

bauten fielen, in bie neue ©tauung unb ©todung beS potitifdjen

SebenS mit unferer Xeuienfammtung eine 8eud;tfugel, eielteicfyt eine

Heine SSranbfadet ju toerfen. Stltetti bie 3^(freuung ber ^ßerfoneu

an eerfd)iebene Orte, auf eerfcfyiebene anbere, anftrengenbe £liättg=

feiten vereitelte bie 2lbfid)t. 2tuS ben mir angeljörigen Xenien

Ijaben jirei ©rnppeti, baS SSefte roofyl, roaS fid; barunter finbet,

ben SBeg in bie Deffentüd/feit gefunben (®erinnus unb feine po*

(itifc^en Ueberjeugungen. Seidig 1853. ©eite 20 ff.). 3d; taffe

and) fie fyier im Slu^ang (IV) biefeS iöanbeS als eine ^robe ah

brudeu; bie ungefid;tete 9Qiaffe ber übrigen, §. Zfy. nur rot) §in*

geworfenen (Spigramme eerbient feine (Spaltung. £)ie 3»cifeittgfcit

unb 3toeifd;neibigfeit unferer Setiben^en ift aud; in biefen Genien*
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proben 31t crfennen mie in meinen 8luffäfcen in beti beutfd)eu

3afjrbüd)ern unb ben ^Blättern für (it. Unterhaltung, bic in meinen

f(einen fyiftorifcfyen ©d;riften (Seidig 183S) gefammett bem publicum

öorftegen.

33ei einer fo eifrigen Eingabe an bie Bffentttdjen £>inge, foltte

man nun teufen, wäre mir natje gelegen, id; fyätte meine fd;rift=

ftc((crifd)e uue le()rente £t;ätigfeit irgenbmie in toller unb bemußter

Ueberlegung auf bie rein po(itifd)e 23al)n gelenft. Stber baS mar

in jenen Sauren bod) febmerer, als man meint. £)er 9iüdfturs aus

rem furzen Stnfatl Don po(itifd;em Sßeftreben in ©eutfdjjtanb in bie

Sctljargie mar bereits mieber erfolgt; man fd)rieb unb fd)rieb aufs

neue; bie revolutionäre ©nmirfung ber 3uti=33emegung üon 1830

auf bie beutfd;e Literatur mar mit ben §änben ju greifen unb in

voller gortmirfuug begriffen, tt)r (Sinftuß aber auf baS potitifd;e

Seben mid; feit 1833 mieber ber 9?eaction; fo mar nid;tS natürlicher,

als baß id) mit ber jmeifelnben 3eit felber jmeifel^aft mürbe, £)te

ft-elge mar, baß id? bei ber (ünttfd;eibung über bie erfte größere

Arbeit, bie id; unternahm, ben 3ufa(l malten ließ. SSie tüelmal

mögen unter ©roßen unb steinen bie SebenSmege auf fotcfye SBeife

beftimmt morben fein ! menn bod) felbft ein ©ötfye ju jenem üüJeffer*

murfe griff, als er fid; jmifcfyen ben bilbenben unb rebenben fünften

nid;t ju entfd)eiben mußte ! 3Si(fje(m ßngelmann, ber als ©efd;äfts*

fiterer ber 23arrentrapp'fd;en S3ud;l;anblung ben 23anb über 2)cad)ia=

cetli unb bie 2Iragonifd;e ©efd/id)te gebrud't tjatte, l;atte mir 2)citte

3uni 1833 fd;on ben brieflichen Antrag gemacht, ben er batb nad?f)er

perfön(td) in Speibetberg mieberfyotte , il)m meine näd;fte Strbeit in

eignen 33erlag ju geben, ba er im begriff mar in Seipjig baS elter*

tid;e ®efd;äft 31t übernehmen. 3d) mar baS aufrieben unb gab ifym

bie 2Baf)l unter brei ©egenftänbeu, jmifcfyen meld;en id; fdnuaufte.

£er erfte mar eine furjgefaßte ©efd)id)te ber europäifd)en (Staaten

nad) bem oben ermähnten ^lane, bie ganj im Dienfte ber ftrengen

l;iftori]d;eu 2Siffenfd;aft märe gefd;rieben gemefen. ©er jmeite mar
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bie gleichfalls fd)on oben Berührte ^ßofitif auf gefd?id)ttid)er ®runb*

tage, beren (Snttoitrf id; lrcnig fpäter in ber Stnjeige oon SDc^fs

mann 3 ^ßcittif bafnn angab: aus ber ungeheueren (Summe ber

flüchtigen gefdnd)ttid;en (Srfcfyeinungen baS @efe£tid;c unb Slügemerae

l)erau§ §u greifen, aus ben Staaten ben «Staat &u erftären, ein

potttifcfyeS ©Aftern aufstellen, baS glcid;bebeutenb mit einer ©e=

fd;id)te beS Staates unb ju einer ^fytfofopJjie ber ©efdncfyte ber

notfyigfte ©runbftein fein fotlte. ©er britte ©egenftanb, über ben

id) in §eibelberg mehrmals las, mar eine ©efd;id)te ber beutfd)en

SMd^tung. $)aö (entere 2ßerf marf mid) bor ben anberen in bie

unmittelbare ©egenmart fyinein, bie Bereits ganj mieber bon ber

^olitif in bie Literatur Innübergetenft mar; bieg mar es motyl, mag

ben Verleger für biefeS (Erbieten am geneigteften machte. üDiid)

felbft jog ber ©egeuftanb oon allen möglichen Seiten an. @r marf

mid) mitten in bie SBcft ber ^ßoefte hinein, bie immer fo biet 2ln=

;,ielningSfraft auf mid) übte; bie Aufgabe mar bte beS ©efebiebt-'

fd;reiberS, ber aber bod) in SOiaterie unb Sftetfmbe fid; bie SBer*

binbung mit ben beiben nachbarlichen ©iSciolinen offen galten tonnte,

bie iljn nid)t losließen; cS mar ein l)öd;ft nationaler Stoff, ber in

fid> burd> bie SSotlenbung unferer flaffifc^en ©id;tungSperiobe ge-

fdn'djtlid; ootlfommen abgefd;toffen mar; felbft bie politifd)en Broecte,

bie mir oorfd;mebten, maren mit bem febeinbar unverträglichen

©egenftanbe feineSmegS unoereinbar. 3d) fdjrteb baS SBerf oon

oorn herein in ber Senbenj, ben £>eutfd)en ju seigen, baß alle

äd)ten Öorbeeren, bie fte auf bem gelbe ber £)i$twtg 311 oftüden

Ratten, vorläufig eingettjan feien; id) fcfyrieb bie erfte geile mit ber

2tuSfid;t auf baS lefcte SMatt beS SöerleS ; beun grabe bie gemalt*

famen Suctungen unferer Literatur in gotge ber neuen oolitifdien

9?eaction, bie ^errtffeii^cit ber ©eifter, bie Untergrabung ber alten

guten Sitte unb 2Biffenfd>aft überzeugten mid> tögtid) mein
-

, baß

aud) bie $tit ^ er 9uten a^ten $uuft oorüber mar, meun aud; bie

3eit ber ftaattid;cn (Sntmid'lungen in ^cutfebtanb nod; fo meit
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au8ftef)en fofftc. SDaß icf; mxä) für bte pofitifd;=patriotifcf;en 3wc<fe,

bie mid; fo ftarf bcmcgtcn, mit ber SBaf?C biefeS (Stoffcö auf einen

meiten Ummeg Begoß, fcc8 toufjte id; fef;r too^I; ber ©ang ber

öffentlichen ringe bcmieS aber, in tote rid;tigcm Üaft icf; torauS*

faf;, es merbc banttt nid;tS mefent(id;eS terfäumt [ein; id; f;atte

baS teuttid;e ©efftfjl, baf} bte negatben 9?id;tnngen, bic unferc

pofitifd;e Gjyjftenj tterjögerteu, mit feinen ju umftänbtid;en Slnftalten

feefämpft werben fönnten. 3d; mußte and;, bafj id) mit einer fo

foloffafen Unternehmung ben ^lau meines SebenS fd;on in fo jungen

3af;reu g(eid;fam abfd;föffe; nnb — ber ©cfyüter jenes ©d;toffer,

ber felbft Bei feinen trodenen f)iftorifd;en Werfen mte ein ^oet ftets

an eine 2lrt Snfpiration glaubte — fjatte id) fogar bie (gmpfinbung,

bafj es unnatürlid; fein möchte, in fotcfjer 3ugenb ein großes tmffett*

fd;afttid;eS Serf an« fo bemühter 2lbfid;t ju entwerfen unfc ein

ganzes Sehen im 93orauS mte ftyftematifcf; jn beftimmen. 216er maS

ben erften *ßunct betrifft, fo fyatte id; mir aus 9)tad;iattet(i'S Steife

abftraf;trt, baJ3, wenn 51001* für ben £)id;ter ba§ S8red;en üotn

SSaume ber ©rfenntnifj ein tebenSgefäf;rlid;eS Sagntjj, ein SftarctffuS*

£ob fein möd;te, ber $aß boef; anberS tft bei bem £)iftorifcr, ber

ben Sßerfuft beS ^arabiefeS um biefen ^reis ertragen muß. Unb

maS ben jmeiten glittet angebt, fo trifft eS ftcf; gfüd'tid;, tafs id;

i^n mit einer ©teile erörtern f'ann, bie icf; in jener ^üt in einem

t<orübergef;enb geführten ^otijenbud; niebergefd;rieben f;abe. „3d;

fetbft, fo tautet fte, mürbe tor einem fo fd;ematifd; angelegten

Seben fcfyaubern, menn id; nid;t aufs tieffte empfänbe, baß, mte

ftd;er mief; bie ©terne leiten, mte feft mtd; ber ßompaß meist, tote

ftarf id; baS ©teuer ju galten glaube, icf; boeb auf bem Speere ber

t)iuge fcfymimme, allen SBinben unb Seifen preisgegeben. 3d;

merbe mid; gegen feine eigenmitfig ftemmen, icf; fjänge an feinem

^orte mit ßigenfinn, id; taffe mtcf; baf;in merfen, mof;in ber $ug

beS foSmifd;en gmanges sef;t. Unb menn es ber emigen S3ovfid;t

gefällt, baS gafyrjcug früber p brechen, ebe eS jtt ber einen ober
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ber attbereu Bietftätte gelangt ift, fo fd;minbe id; mit ber innigen

lleberseugung , baf$ e§ fo baS SÖcfte ift, ttrie f t e miß, ntd;t tüte

id; tottt."

Die fjausgriinbung.

(§8 ift aus ber (ärjäfjdtng beö Dorigen 2lbfd;nitteS ffar, baß id;

aud; bann, als id; mid; bereits 51t ber ©efd)id;te ber beutfcfyen ®id;*

tnng entfd;(offen fyatte, utd)t fogtetd; atte jene gerftreuungen auf

anbere arbeiten unterlief?, beren ein guter £fyeit nod; ben Stnfängen

beS großen SßerfeS jur ©eite tief, baS inbeffen Don bent SUtgeubtid

an, ba id) in bie Säftaffe ber in Jpeibetberg angehäuften alten Duetten

einbrattg, atte meine Wlufe unb ®raft mefyr unb meljr auf fid; attein

oerfammelte. (Sben in ber $eit nun, ba id; mit ber ertoerbgierigen

Lanier eines ©cfya^gräberS mid; in biefe @d;ad;te oergrub, ba ®opf

unb ©eift in einer fo Derbid;teten unb bod) aud; lieber fo jerfütit-

tertett Sfyätigfeit, in einer aufreibenben Spaft fo oieffad; angeftrengt

toar, eben in ber ,3eit ftar aud) ^erj unb ©emütfj in mir Don

ben ftärtften, ben an= unb aufregettbften, ben tiebftcn unb (eibeften

Sßetuegungen erfd;üttert. @§ tt>ar, als ob mein ganzes ©afein batnatS

au§ Dotter tnoSpe Dßttig unb plöijtid; unb fröl;tid) fid; entfalten,

tüietoot;! tticbt ungebrüdt bleiben follte Don ben groftreifen , bie

allen grüfyting fo fyäufig begleiten. Um 2Beilmad;ten 1834 fd;rteb

id; ein ©ottett ttieber, baS mit ben ftoljett Sorten begann : „90Mtt

geben ftefyt in Dotter ^rad^ ber Stützen unb für ben f)erbft Der*

fyeifjt es reiche ©aben", baS aber tuie mit einem bang at)nenbeu

©ebete fd;tof3 bafs mein ©lud neib- unb f;arm(oS battern unb mir

„bie ©d;öpferitt meines ©tücfS" erhalten bleiben möge. 2Ber biefe

©d;öDferin mar, baoon märe nun ju erjagen. *
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21(8 td) bon tcr itattenifd;en 9ieife jurüdfam, bot mir eine

befreunbete gamüie, bie Jpofrätfyin ©atobtng unb ifyre £od;ter, eine

Söolmung in ifyrcm £)cmfe an, bie id) Oftem 1833 be^og. £)te

SDhttter, eine ältere Same Den mürbiger Haltung unb ftrengem

Stnftanbe, tt>ar am $eter86urger Jpofe ön einem grauenfttfte an*

geftcflt gemefen unb erft neuerbtngS bortfyer jurütfgefommen ; bie

Xocfyter, nid;t mehr jung, etmaö bertoacfyfen, reid) an mancherlei

23itbung, rannte id; länger fjer unb genauer, ©ie t)atte früher

einer (SrjtetjungSanftalt borgeftanben, bie nun eingegangen mar;

nur ba£ neben einer 9cid)te notf) bier frembe 9ftäbcr)en in einem

mer)r KjäuSftctyen gami(ienberr)ältniffe jurüd'geblieben maren. £)ar*

unter befanben fid) jmei berroatete ©d)meftew au3 §eibe(berg bon

13 unb 16 3at)ren, beren (Sftern id) früher in bem ©abbing'jcfyen

»paufe mefyrfad) gefrijen r)atte, Softer beS SBotaniferS ©gelber,

ber in ben naturbfyitofopftifcfyen Greifen eine Sßeile ein SUJann bon

großem Slnfe^en getoefen mar, aud; mit ©ött}e mcHjrcnb beffen

botauijd;en 33efcr)äftigungen in einem ((eiber berforenen) 33riefmecr)i"e(

geftanben r)atte. ©bäter mar er in mbjtifcr)en ©beculationen unb

magneriftifcfyen ©rübeteien traurig untergegangen unb bor $urjem mit

geftörtem ©eifte geftorben, nact)bem ifym feine ©atttn, eine grau

bon ungemör)n(icr)en ©aben, unter me(d;cu eine big jur ©etbft*

bergeffenfyeit getriebene üD?enfd;enliebe unb SBoljtttjätigfeit borftaefy,

menige 3eit subor borauSgegangen mar. lieber ben Hinterbliebenen

Satjen, ben beibeu 9>?äbd;en im ©abbing'fcfyen Snftitute unb einer

älteren :patbfcr;mefter, lagen biefe jungen ©djüdjate tote fernere

©d;atten, bie it)re 3 lt fun
f
t *n e*n ungeroiffes £)unfe( pöten, unb

auf bie jmei älteren marfen fid; bauernbe Ung(ücf3gcfcr)icfe mie eine

(5rbfd;aft aus bem berfrür)ten SBerlufte fdjü|enber (Sltern unb Pfleger,

©ie ^albfdnoefter SMrnine mar fyöcfyft ung(üd'ücr) an einen Pfarrer

Sebcau bcrfjciratfjet, ber, fclbft ein Statut bon red)t me(t(td;eu

(Sigenfcr)aften unb Neigungen, fie mit btetifttfd;en Nörgeleien ber*

mafjen quälte, bafj fte auf eine ©Reibung fann, meld;er bann nadj
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roenigen 3at)ren ber £ob burd; eine ©d;ettuug t>om öeben juoor*

tarn, ©ie fünterüefs brei $tnber, bie, öerwo^rfoSt an ©eift imb

Seete, mit bem bato mteber »ermatten 33atev in ftetem germürfnifs

tagen imb alle bret nad; Slmevtca au^manberten, roo bie 2od;ter

frülj megftarb, bie ©öfyne als Opfer, ix>af>rfd^etn£td; beS großen

Krieges, fcerfdjjoü'en. 23ou ben beiben jüngeren £)afbfd)meftern $U«

minens f;atte bie ältere, äftargrete, fd;on ba id) fie perft im 2I(ter

Den 16 Saferen fennen lernte, mieberfyofte iötutftürje überftanben;

man glaubte fie ber <Sd;miubfud)t tterfatien, obmofyt in bem 2tu8*

feljen be8 furjen, runben aftäbcfyenS ooft ÖebenStuft üon einem Sungen*

leiten feine Slujeige tag ; einmal war fie nad) einem befonberS fyeftU

gen SMutoertuftc t>on ben Steinten förmlid; aufgegeben, menige £age

nad;l)er aber feierte fie n>ol)(gemut() 51t einer befreunbeten gamilie

über bie 33rüd'e. SDie Sorge um ifjre ©efuubtjeit tarn Sitten, bie

an ifyr 2(ntt)eit natmten, nidj>t aus bem ©hin, am teid;teften marb

fie moljf ton Ü)r fetber üermunben. £u ^er förperüd; ftär!eren,

aber geiftig gebrückten ättefteu ©d)mefter ftaub bie immer Weitere,

ju Stfhttfymitfeu unb StuSgetaffeufyeit geneigte, burd; ©d;idfa(e früfy

gereifte franfenbe Qftargrete, bereu ganje 9iaturautage ber 9)tutter

fd;on früher H'ummcr gemadjt tjatte, in einem ftärfften ©egeufa^e.

Ser jene, bie junge Patrone, bie gefunbe grüfytoerftorbene, oon

©runt auü gefannt blatte, mürbe in it;r ein Sefeu fcereljrt fyabeu,

ba3 gauj 31t einem fyarmouifd^ten inneren unb äußeren &ht\\ cor*

angetegt mar; wer bie anbere, ftct-3 tebenSgefafyrtetc öaugtebente

nad; U;rer förderlichen unb geiftigen Statur tüUltg burcfyfd;aute, mag

fid;cr(id; nur ein t)e(Ifid;tiger, mit mefyr a(3 meujd;üd;en 2tugeu

begabter ©eeten* unc Öeibeöarjt oermöd;te, mürbe bie 2Be(t mit

einem ber befremttid/ften grauend;araftere befannt mad;eu tönneu,

ben fein 9toüettenfd;reiber fo (ctd;t erteufen mürbe. (Sin uubercd;eii*

bares bämonifd;e§ SSefen bemegte fie fid; in ben micerfpredi>enrfteu

Vermögen unb Rängen, med;fe(uc au3 cen entgegengcfeljteften Faunen

in bie eutgcgengefeijtcfteu, immer e$centrifcfyen 23af;ueu getrieben; ju
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(Stuer 3eit glüdtid; in ber refignirteften SSiüenloftglett mib (Srgefcung

in frembe güfyrung, 8U anberen häufigeren Reiten gegeißelt Don ber

gurte eigenwiüigfter §crrfd)fiic$t; eine SBeite jum Qsrfiaurien fcraftifd)

auf berftänbige 3 n)e(^e gefteüt unb bann in die ungfaubtid;fteu

pljantafttfdjen ©rillen verloren ; balß gang ©etöftiofigfeit, balb ganj

GrgotSnmS; ein treuer aufopfcruber greunb, aber geretjt unb beriefet

ein fcfyroffer, fd;wer berfötmttcfyer geinb; jeitfbetttg berüd'enb bnrdj

geroinnenbe ©anftmutt) unb bann lieber abftof?euD burd; maftofe

.pcftigfeit. 3wc ima ^ berljeiratljet, ba£ einemal berwittwet, baö

anberemat bon bem Sftanne getrennt fyat fie anfangs über ifyren

erften Ämtern in äcr)t mütterlicher Dbtmt gewagt, fbäter aber

fbätere in verliebter Vergötterung ju £obe gejärtelt; bie ft'inber

con bem erften SManne Ijat fie ju Reiten gepeinigt mit ben famitjcfy*

fteu 3umuttnmgen, aber fie blinb an fiefy unb ifyren Söiüen gefeffelt

mit einem wunbertjaften 3flu&er; ^ aVi§ ^ ev' feiten fyat fie nadj

tfjrer Trennung bon bereu SBater ifyrem <Sd;icffafe ftunibf überlaffen.

s
2(ttbewegtid;, nie rafteub, immer beränbert ju ben berjd;iebeuartigften

Collen Ijat fie juweilen ganj bem §aufe, bem ©atten, ben Wintern

gelebt; häufiger Ijat fie ifyr eigenes Ztbzn neben unb jenfeitS ber

(Sfye unb immer neue Sebeii unb öebenöweifen geführt. (Sin roeib=

lieber ®it 33taS, m allem anftellig, bei nichts auSbauernb Ijat fie,

neben ober olme ben ©atten, juerft in (Suropa unb bann in Slmertca

balb bie richtige §auöfrau, balb bie 2Bettftreid;ertn, nun bie ganj

fmtföbctürftige Traufe unc bann ben rührigen $ranfenf)elfcr, ein»

mal atS SDiagnettfeur, ein anbcrmal als promomrter £)octor gefpielt;

balc ftanb fie einer ©cfyreibmaterialienfyanbtung, balb einer ^upben*

fabrication vor, l\iit> bfufd;tc fie in ein 23ud;crudereigefd;>äft
;

jeljt

war fie ein 2)iufif teurer, jefet ein öanbbauer; früher einmal erpicht,

tfjre jwei älteften Sinber ju ©ängern, ja, wenn e3 für bie 23ül;ne

nicfyt reichen wollte, ju SSänfelfängern 31t mad;en, führte fie beibe

nad^er mit fid; nad) S3raft(ien als (Soloniften, forglid; bamals ifyren

Boi]\\ ju bcrfyeiratf^en , ben fie fbäter wieber bicnticfyer faub bon
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fetner grau ju trennen; in Mein einem augenbücfticfyen übermä'djtigen

triebe fclgenb, enthebet (fo muß mau unauffyörtid; smeifeln) olme

alle« SBeftnnen unb ©emiffen ober ofyne alle 3ured;nungSfäfyigfeit. —
©ie füugfte ber ©cfyefrer'fcfyen £öd;ter, 23ictorie, mar in ü)rem 9}aturett

ber §atbfd;mefter äfyntid;. S3eibe 9)Mbd>en in beut £)apmng'fd;en

Jpaufe fal) id; tägüd; unb lernte fie beebacfytenb fennen oljne einen

näheren 23erfel;r mit ü)nen. 3d; mar beg 2lbenb3 oft, eine SBeite

faft tägüd; mit ber $amiüe ju £fyee; eine 3e^t ton3 g a& ify äßen

fünf ßögüngen f;tftorifd;en Unterricht, ber nur bei bem ©efcbmiftcr*

paare etwa« verfing, ©te mürben unoermerft ber Spauptgegeuftanb

meines 3ntereffe3 unb meiner 3u"etgungen in bem £)aufe; bic

ältere burd) il)ren getredten ©eift, burd; ifjr ^öd;ft einnetnnenbes,

freies, ungejmungeneS, jur &\t nod; öon feinem (üngenmiüen unb

leiner Seibenfd;aft geftörteS SBefen; bie jüngere, mef;r in fid; ge^

jogene burd; il;re ernfte ©innigfeit, ©ie mar in finbüd;er S3e=

fcfyeibenljeit, nicfyt in ©d;üd)terul;elt, fülle; bei ben 2Ibenbgefpräd;en

nad) bem £fyee faß fie über ifyrer Arbeit ober in brotltger 2Iuf-

merffamfeit mit oerfcfyränften Ernten rufyig sufyörenb unb fprad;

nur fetten ein $öörtd;en bajunfd;en, baö einen üerftänbigen, frül)

reifenben ©inn aufteilen mit einem fernen Anflug Don naioer 21tt=

ftugljeit ausfprad;; fie mar §um ausgeben menig bereit, jur Sluf*

nannte befto bereiter; £en unb ©pracfye, Gattung unb 3Inftanb,

@efid;tSsüge unb 2JJienenfpiet, SItleö brüdte an ifyr bie reine 9?atih>

üd;feit einer gcfunben ©eete in gefunbem Körper aus. ©ie ju

fe^en mar mir iunerüd; moljttintenb, unb bieS ©efufyl einer erften

Stnjieljung marb bann burd; bie £fjeituaf;me an ben ©cfyidfalcu

ber ©d;meftem, mie fie mir nüfyer befannt mürben, titelt menig

vertieft; im übrigen mar td) tangel;in frei oon jeberlei beftimmteren

$emütl)§regung. ©ie mar menn aud; ein Dorgcfd;rittene3 $inb, bod;

ein $inb, unb ein völlig IjarmlofeS, über itjre 3afyre tüd)t Ijinroeg*

ftrebenbeS ®inb; unb td; mar nid;t t>evfud;t, fie anberS ausuferen.

£)ie ©d;mefter üDiargrete mar tfyrer ganjeu 2trt unb fd;ou if;rcm



1

(/(</'/</ ////r/rr





Tic §au8grünbuttg. ;;05

Stftcr nad; nugtcid; meljr geeignet, genauer forfctyeube SKide ober

(Gefühle ober ©ebanfen anzuregen, ja IjerauSjuforbern; aber fie

glitten bann immer uubefriebigt unb uue beunruhigt bon beut franf*

Soften SBefen jurüd auf bie ganj fyarmonifdie Statur ber ©dm^efter,

mo fie fid; beruhigten unb klagten, aber and; bor ber Einbüßen (£r*

Meinung unmiKfürüd; fid; bcjd;UHd;tigten. 3m ge|r:räd;Ud;cn 33er

=

fcfjre u>ar id;, memt bie 3ugenb £l;eU nafmt, ganj gemöfmlid; nur

ber lebhafteren, älteren Sd;rocfter utgefetyrt, bte in ifyrer Reitern, an*

mutigen UnterljattungSibetfe metner 2ßof;(taune uuaufljörüd;
v

Jial;=

rung gab. Da8 äßofytgefaüen, baS id; bei berg(eid;en Uuterrefcungcn

berratfyen mcdjtc, ging fo meit, ba§ bte ^auSroirttjinnen fogar

bon einer Stbenbgefettfcfyaft f;er, ba fie bei einer Aufführung bon

(Sljaraben eine befonbere £ratt(id;feit jmifd;en mir unb Margreten

bemerft f;aben iboftten, eine intimere Annäherung fürchteten, bie ju

begünftigen ober attd; nur 51t butbett ilmeu a(S (Srjieljerinnen fyätte

berargt »erben fönnen. £)aS gaben fie trenigftenS fbäter ai$ bie

Urfacfye an, töarum fie bem SBormunbe beS ©c^mefternbaareS rieben,

Margreten aus itjrent Ipaufe ju nehmen unb in bie Pflege einer

bürgerlichen gamiüe, bes iöud;l;änb{ers Sinter, ju geben, momit

Sitgteid; bie (Sinftettung meiner ©efd;id;tsftunben berbunben mar,

bie mefyr für bie älteften a(S für bie jüngeren S^gunge bemeffen

waren. SSon ben eigentlichen ©rünben, warum baS 2lüe6 ge|"d;af),

Ijatte id; in meiner böüigen Unfd;u(c unb Argtofigfeit nicht bie

aflergeringfte Stauung, bis eines £ageS (es war im grüfyttng 1 834)

«Sob^ie ©abbing mir burd; eine Aufbietung auf meine geglaubte

SSortiebe ober SBertiebt^eit bie Augen öffnete. 3d; erftaunte fie

offenbar curd; mein ungcfünftelteS (Srftaunen über ifyr ©urd;=

flauen bon Steigungen meines |)erjenS, bon benen id; fetbft nichts

mußte: fie befragte mid; nun grabauS; fie mar grabest ganj fid;er,

tag id> il;r, menn id; aufrichtig als greunb jur greunbin reben

wolle, bod; nid;t abftreiten merbe, ba§ mid; ülttargrete ungemöl;u(id;

angezogen unb gefeffett ljabe. 3d; [teilte ü;r überjeugenb bor, mic

©ertiinuS Seiest. -"
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fie mir außer meinen Sitten befannten Untergattungen mit Slftar*

grete, beren größere öebenbigfeit burdjaus feinen anbcren (itjarafter

getragen, afö tote itm bie etaftifcr/c Oiatur beö üftäbdjjenS einer

jeben Untergattung, mit tt)em eö immer fei, aufcrüdte, bod) aud)

nid)t ben fteinfteu Stntaß 311 ifjrer Vorgefaßten 2tteinuug merbe an*

führen tonnen. 3cf> tuarf fie ple^t aus üjren fatfdjeu 33orauS=

fel^ungen bottftänbig fyeraug burd; bie getaffene, offene, vertrauend

volle Gsrffärung von greunb ju greunb: baß, menn id) in ben

liefen meiner @eete red}t tefen unb iljr ein faum mir fetbft ge=

ftanbcneS iöefenntniß mad;en fottte, id; fie vielmehr bitten mürbe,

mir 23ictorie &u crjiefyen. inctorie? fagte fie im £one bcr iöe*

friebigung, über ben bisherigen Strgmoljn getröftet 51t fein, aber

nicf/t in einem £one ber ßufriebenljeit ober be$ SBeifatlS überl^au^t,

uub otme auf bie Steußerung irgenb meiter einjugetycn.

l

£)a§ mar nun ein verr/ängnißüotte3 ®efvräd;. 3d; fyatte ein

®efüfyt 51t fettem (Srmacfyen gerufen, baS bis bafjin nur in mir

gefcfytummert fyatte; baS ©eftänbuiß von einer faum geträumten

Söejietmng 51t bem $Mbd)en mar abgelegt, uub biefer £raum mar

baburd; auf einmal eine fefte 2Öirf(id;feit gemorben; b/atbbunfle

^orftcüungen, bie id; nie juvor beeilt roar in mir ju beleud;ten,

roaren 31t flaren ©ebanfen unb bamit jugleid; 51t beftimmten (Snt*

fd;tüffen gemorben; ein ©eelenjuftanb, ber bist/er in feiner auf*

regungölofen 9?nr;e baS moljligfte SBeljagen gefunben, mürbe nun

SU einer t)aftenben SSemegung aufgeftürmt; baS 14 jährige ©efd;övf,

öor beffeu Hinbb/eit bislang fidt) alte inneren Regungen in ©d;am

unb @d)eu surüd'geljalten l)atten, fat; id; nun auf einmal im ©cf/cine

ber gereiften 3ungfräuticr/feit; mag mir nod) f/eute eine füfjte grage

ber Buftmft gemefen mar, roarb fdmn am näd;ften £age eine bren*

nenbe grage ber ©egenmart ; maS geftern bie ritt/ige Sitte an eine

greunbin mar, ein merbenbeö 23er§ältniß in if)re gemäd;lid; vflegenbe

ipaub p nehmen, marb b/eute ju einem ungeftümen S3eget;ren, ein

geworbenes ä>err?ä(tniß rafd) förberub mit eigenen Jpänben anjufäffen.
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£>aS war bie ptöfetidje ^otge baoon, fcafe ein eben crft aufroadjenbeS

©efüljt gleid; auf eine Hemmung [tofjen foüte; beim jebeö $tnberni$,

in fcen 2£eg einer äd;ten (Srnpfinbung geworfen, fann nur fic ju

befd&teunigen Heuen. Jpätte mid; bie Oreunbht nur bie geringfte

.v>antretcfyimg fetbft in weiter gerne hoffen (äffen, id; fyätte mit

jebe @d;ranfe ber (Sebutb, ber üßäfstgung, fccö ruhigen 3uwarten3

oon ifjr jteljen (äffen; fie war aber meiner 3itmutfntng ausgewichen

;

fo fie(, was nun gefd)e^en folltc uub wann unb wie, mir feI6[t

anfyeim. ®ie würbe feine f)ilfreid;e Jpanb bieten, baS war mir fo*

gleid; f(ar; ba(b fo((te mir nod) t(arer werben, bafj fie abzuleiten,

taft fie 51t tjtnbern unb 31t »ereifern fud)en werbe. Vor Sabrcn

(;ie(t fid; in tf;rem Jpaufe eine junge 9ieuenburgeriu »on großer

2(umutb uub ®ei[te§gewanbn;eit auf, bie mir, ber icb — fo weit

eine f(üd;ttgere 23cfanntfd;aft baS geftattete — einen augenb(id(id;en

(Smbruct mad;te, ben id; ber greunbin uicfyt »erl;el;(t f;atte; fie ent-

warf mir bama(S aus tfyrer näheren $enntntj3 ein 23i(b beS SDßäb*

d;enS, baS mid; eutfdneben jur 3urüdT;aftung fceftimmte; jefct fanbte

fie mir einen 33rief »on ber (ängft £)eimgefef;rten jur @infid;t, in

we(d>em tfjr in einem wie fdjmerjtid) refignirten £one ©rüfje an

mid) aufgetragen waren. £)ie 2(bfid;t, tum bem (Gegenwärtigen

auf Vergangenes, »on bem Öebenbigen auf Untergegangenes ab*

Reiten, war beutüd; genug; balb foüte £)eut(id;ereS folgen, toaS

mid; auf eine anbere 3ufunft, ai$ x̂t m \v nun üo^tuebte, Jjtn*

teufen feilte. ÜDie greunbin (üb mid; in ben Sperbftfericn ein, mit

il;r unb einer anberen äderen Same einen SluSfdtg in bie >parbt

3U machen. Sie breitägige Vergnügungsfahrt würbe gemad;t; eine

junge, fuUfcfye 9?id;te aus graufenüjat war bie Vierte im 2Bagen,

au fid; fein übter ®öbcr. 3cf> b(ieb unbefangen, ofme mid; argtoS

[teilen 3U muffen, £)emt id; Ijatte bama(S bereits bie SBürfet

über mein ©d;idfa( geworfen, unb baS (ie§ mid; Der fteinen gamilien*

intrigue in innerem 2ttuu)wi((en jufe^en. @e(;r ä(;n(id;e eigeufücfytige

SKänfe waren fd;on früher einma( »on einem meiner SSefannten in

20*
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tiefem §aufe erlebt morben ; He (Erinnerung boten f;atte mir gCeicf?

oon bem SÖiomente an, ta mein Vertrauen unermiberi geblieben

mar, fd;mer auf ber Seele gelegen. ©er Sßorfaü mit äßargrete

fd;ob an bie ©teile meiner et;rtid;en Offenheit eine mistrauijcbc

iSeforgnu). Sßenn man auf eine irrige SSermut^ung Ijin üttatgrete

au% bem Jpaufe gefcfyafft l;atte, mürbe man nid;t fiel gettriffer auf

mein grabeS ©eftänfcniß I;in S3tctorte entfernen? Man Ijatte ben

Sßormunb 51t jeuer üökfjregel beftimmt; man Ijatte iljm bie ©rünbe

bafür angegeben; Weites tonnte fid; micberfjolen, unb baS letztere

mefjr als baS erftere mürbe mir ben ferneren Zugang 5U bem

3)iäbd)en verlegen. £5a§ aßeg toaren peintgenfce SBorfteßungen,

bie mid; nid;t fet;r lange nad; jener Uuterrebung Don beut ebenen,

georbneten $?ege abgebrängt Ratten: id; moflte mid;, menn btefe

änderen ^inberniffe ja eintreten feilten, innertid; menigftenS fid;er

gefteüt t;aben. £)a3 marb mir nad;t;er üon ben ©törern meines

QMüd'eö ju fd;mercm 23erbrcd;en gemacht; unb aud; ton SßfetorienS

mütterlichen SBermanbten, if;reu Oheimen in DSnabrüd unb Jpam*

bürg, bie auf tf;r iöefteS in fefter äSermanbtenpflicfyt bebad;t, aud)

gegen mid; nid;t übelmollenb, aber über meine ©ebritte falfd; be^

richtet mareu, mürbe cd mir oerargt: baß id; ein junget 3)iäbd;eu,

ju unerfahren unb unbefaunt mit ben Slnfprüdjen, bie fie einmal

an baS öeben unb baS Sefcen an fie madicn merbe, fo früfy ge=

bunben l;atte. 2ln einem ©ountag 9iad;mittag, ba SBictorie reget*

mäfjig iljre ©d;mefter befugen burfte, I;atte id; fie auf ifyrem ©ange

baljin begleitet unb bie ^rage an fie gerid;tet, bie atterbtngS eine

(äutfd;eitung über ü;r öeben ton bem Sinbe ferberte, baS fid; 6e*

founener bemieS als ber reife, 15 3al;re ältere Sftann. „SBarutn

fragen ©ie mid; baS", fagte fie oI;ne ben S£on eines eigeutlid;en

3?ormurfS, aber and; o!;nc- ben £011 eines offenen ober geheimen

iM; ig efa Ileus, „id; bin nod; ein ftinb." 3d; mar bcfd;ämt unb

beftürjt unb Derbrad;te einige gett in Unmutf), 3meifet imi! ^ ein
)

aber eS maren nur meuige •Tage, ©ie ©d;mefter, als fie teu
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SBorfoü burd) SSictorte erfuhr, tief; itjx bie bictftifc^eren (§*tbägungen

tf>rer getbi$gte*en Gsrfcrfjrung
; fie toufjte , taf? fic fcetbe an bcm

33o*nmnbe nicfyt ben fetbfifofeften, »oljlgefinnteften , ^f(irf>tt>oIIften

pfleget Rotten; fie fal) ein freuntfidfjcö Sid^t in ifjre unf*eunbftdje

©egentoart, in if;re ungenriffe Sufunft faüeia
; fie riet!) bem SHnbe,

im 333tebe*1johmg8fafle nid)t mieber bas tinb ju fpieleu, nnb SStctortc

fefete in fie alt ifyr Vertrauen, meit fie all tf>rc SteBe 6efajj. 3m

JpauSgarteu mit einem engtifd;en SÖefannten fbajierenb, ber uicfyt

£)eutfc§ be*ftaitb, richtete id) balb barauf an baS bort fcefdjäftigte

Säftäbcfyen, ben erften SSefcfyeib ablelmcnb, eine anbere beftimmtere

ft-rage unb erhielt bon ber Vorbeifd/lüpfenben ein fröljlidjeS 3o

(£« mar im ©ommer. Teurer) ben 9?eft ber Sa^reöjeit, im Sperbft

im SBtnter biö ju SBcifmacfyten folgte nun eine feiige 3eit. 3cf>

tonnte nur bei feltenen ^Begegnungen im Spaufe, im ©arten, auf

ifyren ©onntagSgängen oerlorene Sorte mit if)r tauften, aber bie

toentgen maren unoerloreu. 3Btr bauten auf uns ofme bie SBütg*

febaften langer genauer Vertrautheit, oljne 9JM;nuugen unb ofme

Scfnoüre. (§8 loa* ein ©unb bon eben fo feltener ©title als Xreue;

in Sorten fonnte er niebt, er mußte fidj in SBerfen betoäfyren.

3d; führte feinen geheimen 33riefmed?fef meber mit Uj*, nodj mit

Margreten; f)öd)ften8 fcfyicfte id) ifyr bu*d> bereu Vermittlung bon

3eit ju 3ctt ein ©ebid;t, eine Plegie, ein Siebten ju ; eine tbrifd)e

2lbe* forang in mir auf, burd)au3 nur angeregt burefy biefe fjodjjeit*

lid;e «Stimmung unb mit ifyr oerfiegeub; ju feiner anberen $eit

übenoanb id? fo leicht unb mofytgemutl) bie fonftige @d)eu ober

Unlnft, meinen ©efang jur ©uitarre fyören ju baffen, löefeler,

beffen Slnfunft in biefe $eit fiel, öjorb ber Vertraute meiner Siebe

;

er fafy fie im nod; füllen Seime, faf) fie fbäter im boüen Erfolge

unb feierte fie treutief;, felbft nidf)t ofme 9?üdhoirfung auf fein

eigenes ®efüfyt3(ebeu, mit; er faf? fie in einer 3mifd;en3eit fd;toever

33efümme*mfL too mir, ber id? fo manches entbehrte, roa3 2Inbere

im ©fronte be3 Öebenö oben fyält, auef; biefe* SÖefifc Betrogt ju
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werben festen. 3u \ww rafct)en Heiligung tiefer Sfreimbftfyaft trug

baS gehobene ©etbftgefüljl in mir baS befte bei, tüte alle anberen

^)inge baburd; geförbert würben. Steine arbeiten, an Slbenben

unb in bie ytäfyte fortgefe^t, beflügelten fid; Wie nie juöot; bie

Gräfte 51t mancherlei jener fo weit auSeinanber liegeuben (Sntwürfe,

bie mir bamats burd; ben ®opf fuhren, wud>feu unter biefer Sdt--

feuerung aller SebenSgeifter. SWänner fönnen ein großes ©lud nur

fcfywer verbergen
; fo brängte eS mid;, nodt) 91nbere in baS ©efyetmnift

meines SperjenS 51t jieljen. ©aS ©efüfyl beS ljeimtid)en ©ptetS im

9xüden meiner §>auswirtl;innen brüdte mid; fcodt). ©eit ber iperbft*

fa^rt in bie f)arbt fann id; barauf, bie SÖSünfdje, bie fid; bort fcer*

ratl;en Ratten, absufetmeiben, nur baß i<$ fie eine SBeile nodt) burd;

mein bötiig pafftoeS 23ert;atten ruljig einfd;täfern wollte; bann trieb

eS mid), burd; grabe« 93orgeI)en auf ben offenen, freunbfd)afttid)eu

Sßeg jurüdjutenten. (§S mar swifd)en 2öeit)nadt)ten unb Sfteujafyr,

als id) ber greunbin ein ©onett sufdjidte, baSfetbe, beffen Sittfang

unb Qrnbe id) oben anführte, mit ber Söittc um eine Unterrebung

unter oier Slugen. 23on ba an begann eine qualoolle 3e^ toon

V4 Sauren für mid) , ba id) in reid)em SDfoße, was ber Siebe Setb

ift, an mir felbft erfahren follte. @obl)ie fd)rieb mir jurüd, fie

erratf;e, was id; it)r ju fagen l)abe; fie fönne mid) nid;tl)ören; fie

trage fid) feit Sauren felbft mit einer unbeswingtid;en 8eibenfd)aft

für mict;; wie fie benn aus meinem Sttimbe Ijören folle, ba§ id)

eine 3Bat;t für mein Öebeu getroffen I)abe ! §ätte id) nun ben Un*

tröftlid;en gefpielt, einige (SmbfinbungSfcenen aufgeführt, il)r ®e*

tegent;eit gegeben, il;r bie ^orberung geftellt, mir ein bobbelteS

Dbfer ju bringen, (Sntfagung auf il)re, ®emäl;rung für meine Siebe,

fo ptte fid) tetd)t SltteS im ®uten georbnet. 2lber baS tonnte id)

nid;t. SDftcty berbroß bie Äomöbie, bie fie früher gauj ä^n(idt) fd)on

einmal mit jenem ißefannten bon mir, einem üDMer, ber in it;rem

3nftitute 3eid;en(el;rer gewefen war, in ©ceue gefegt l)atte; bie fie,

wenn meine 2Baf)t auf bie 9tidt)te gefallen wäre, fid)ertid; nid)t
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angebettelt fyätte. 3d) fd;rieb ifyr einige wofyl red;t füt>Ce, bebauernbe

v

-li>orte unb bad;te nun, erwartenb \v>a$ fca fommen werbe, ber ©ad)e

ftitte sujufefyen, bie ftd; nun ärger unb ärger oerwidetn folite.

Sine meiner Slbenbbegeguungeu mit 33ictorien würbe burd; taufd;enbe

y}iad)barn berratfyen, unb baS fam an bie 3)iutter ©abging; id)

t)atte einen SBinf babon. ©ie fam eines £age3 ju mir unb er*

jäfylte mir eine lange 8iebe8gefd;id)te bon ifyrent ©ot)ue in §ranfeu=

tf)a(, tu ber offenbaren 2tbfid;t, mid) jtt einem ©eftänbniffe I)erau3*

juforbern. 3d) aber mufjte berfd)(offen bleiben, tote peintid) mir

eö war, benn fte fprad) tiebebott unb mütterüd). Sluf ein 33e=

fenntuifs tyätte id; — wenn aud; nod) fo freunbfd;afttid) — 23or=

würfe über meine §eimüd;feit ermatten; foöte id), fonnte id) ber

SDJuttev, bie of)nel)in in einem fteten ^erwürfniffe mit ber £od)ter

lebte, mitreiten, bafs id; jweimat bergebtid) ben 23erfud) gemacht,

gegen (Sophien ganj offen p fein? 3d) fd;wieg. Sie Softer

regnete mir fcaö nicfyt an. Sie ber(e£te Butter tag tt)r nun in

ben Dfyren, gegen mid; mit ber ©prad)e fyerauSjugefyen. (Sie fd;rieb

mir einen ungefdndten ©rief, worin mir ba3 23erbä(tntf? p 23ictorien

in einer unzarten 2ßeife ttorgerüdt war. 3d) fagte i^r barüber

münb(id) eine gereifte Antwort, bie einen Sörud; bebeutete. 9hm

würben Stnftalten getroffen, 33ictorien auf Oftern in ba3 £au3 be§

^otmunbS, Pfarrer Äteinfcfymibt'S , 51t geben. 3d) fagte für bie*

feloe 3eit meine Sot)nung auf.

(Sine ruf)e(ofe, peinigenbe Öeibenfd;aft machte nun ba3 jugenb*

üd)e 2Mut in mir auffod)en. 3d; malte mir in fd)war$ftd)tiger

iSinbilcung bie fcerjweifetten ©tunben au§, bie mein 2ftäbd)en nun

nod) in bem Jpaufe ber migftimmten (Srjiefyeriuneu burefouteiben

blatte, toon welchen fte in ber <If)at, bis auf eine tabetnbe ober

mafntenbe 23orfteftung, nichts ju butben fyatte. ©0 matte id) mir

aud; in eigener Söeängftiguttg bie Unruhe aus, in ber bie steine

unfere Siebe bebrofjt unb gefäfyrcet fefyen möd;te, bis id) getegentttd)

erfuhr, la$ fte aufrieben unb ungef)ärmt baf)in (ebe, ba id; bann
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ein enttäitfd^ted „D tret;" fang, „ba§ Äinbljeit ift ber 8te6e fremb";

ber ©etbftquäterei, meinte id;, of;ne bie fid; baS ftarfe ©efd;(ed;t

feine ftarfe Siebe benfen ju fönnen fd;etnt. 33i6 gegen Dftern fyiett

baS 3u
f
animen^en in bemfetben Spaufe, bie ü)?ögüd;feit, ba3 liebe

&inb borübergefyenb jn fel;en nnb ju f:pred;en, bie gramvolle Utt*

gebulb nod; in einigen ©d;ranfen; um bie $eit ber Trennung ber*

büfterte fid; mein ©emütl) nun trüber unb trüber. £)cr 3ufatl

fügte eö, bog am 2tbenb bor bem Ueberjuge ju bem SSormunbe

Kräutern Mobbing mit ber übrigen Sugenb jum 33atle ging, roäfyrenb

SStctorie it;re «Siebenfachen jufammen baden foltte; bie SUiuttcr

pflegte frül) 51t 33ett ju gef;en; eine langjährige "Dienerin, bie ben

greunbfd)aft3brud) im §aufe getoafyrt, feine Urfad;e erraten b>tte

unb, mie baS geiuöfmttd; ift, mit ber 3ugenb im ißunbe war, ließ

es fcfymeigenb gefd;ef)en, baß bie Junge 23raut ju mir I;erauf fam,

roo nur 311m erftenmat einige ungeftörte ©tunben in ernfter 9xitfye

unb ftiüem (Slüd »erbrachten: ein borüberjieljenber Moment ber

Sonne, aber in ber Erinnerung eine (Sroigfeit mertl;. 2lm an*

beren £age \ofy id; in ftummem Kammer ba8 &iub bie ©trajje

baljin jiet^en; bie Wienerin fam mit STfyränen mir 31t fagen, baß

fie fort fei ; in bem mie ausgeflogenen |)aufe trat mid; eine funge

ßlberfetberin an, ber fe^te übrig gebliebene ^ögling, bie bou 9tie=

manben eigentlid; in unfer @el;eimntf5 eingeroeil;t roar, unb roünfd;te

unb probb>seite mir ©lud 511 meiner Sßafy unb ju meinem Mens*

roege; SSefeter fam, id; fiel ifym meinenb um ben £ats. 3n feiner

$reunbfd;aft Ijatte id; meinen nodalen £roft; im (Sommer sogen

mir in eine gemeinfame Solmung pfammen. 23ictorie fanb ttjren

(Srfa| in bem ungehemmteren Umgang mit ü)rer ©d;meftcr, bie

nun bie .Q3efd;ü£erin unferer Siebe roarb; 2luStaufd;e bou 33ilbniffen,

bon 9J2ittt;eifungen, bon Reifungen gingen nun burd) fie, p ber

id; im 9totf;fall im §aufe Sinter 3u9an 3 fiuben fonnte. $u rem

^ormunb unb p 93ictorien fanb id) ü)n nid;t. 3d; befud;te ifyn;

id; legte ifjnt in mög(id)ft fdjonenber Seife bie ©efd;id;te meines
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SBerpftntffes 31t fetner üflßünbet bor; er festen menfcfyenfenucut ben

3u[atmnen§ang and; ba, »0 id; Hjn met;r j« erraten gab, 51t 6e*

greifen; fein Sntgegenfteljen in feinen Sorten, efjer ein tooIjfwoü'enbeS

Gjntgegenfomtnen; in feinen Zitaten aber taS ©egentfjeil. £>ie böfe

SBett fagte ifnn uad;, er ^ak auf meine iöraut für feinen ©oljn,

einen ©tubtofen ber äßebtetn, fpeculirt; id; fyafce feine ausreietyenben

©rünbe, baS betätigen ober il;m wibcrfpred;en ju !önnen. 2tuS

fpätereren Briefen bon SBtctortenS £)J;eimen weif; id; nur bteö, baß

er bei tiefen SBerwanbtett eine ungünfttge ©cfyitberung bon mir

machte, ben er burd;auS nid;t fannte, unb ba£ er gegen unfere

SBer&inbung ©d;micrigfeiten erfyob. Senn baS ntdjts weiter aU

bie $olge bon (Sinflüfteruugen ter @rjief;erinnen mar, fo l;ätte es

bem gctftlid;eu Sperren wotjl angeftauben, meiner Offenheit gegen*

über fie jur Erörterung ju bringen, £)ajj fte tf;m ad;fel$udenb 5U

t-erfteben gegeben fyatten, an meinen Slrttgfetten gegen bie ©cfyclm'*

fd;en £öd;ter möge ber Umftanb nid;t wenige @d;itlb tragen, baf} fte

einiges mütterliche Vermögen hätten, ift mir befannt geworben unb

l;at mid; mit $erad;tung gegen bie einftigen greunbtnnen erfüllt,

bie mid; in ber Xtjat bon auberen ©etten fennen fonnten. Slucft

bafs id; mit Margreten in einem uufcfyidlidjen 23erf;ältniffe geftanben

fyaht, gehört ju ben Sßerleutnbungeii, benen ber 93ormunb Qfyr unb

Bunge tief;; 23erleumbungeu, bie er fpäter auf mein Sttigefjen unb

auf eine broljenbe 3nj;urienflage tum Seiten beS Bräutigams Solar*

greteuS, flippt aus Uftugen, bor biefem wie bor mir (in einem

©riefe s>om 30. SSM 1836) in aller $orm abzuleugnen fyatte.

ÜDiefe (Erfahrungen »ergifteten meine unglüdlid;en (Stimmungen ent*

fet^lid;. iöefled'ungen beS Samens, Sränfungen ber (Sfyre, 23er*

bäd;tigungen beS ßl;arafterS füllen Sopf unb (M;irn mit fd;mer

oerlöfd;ltd;eu Qualen unb ertragen ftd; unenbtid; fcfywerer als blofte

(5rfd;ütterungen beS @efüt)tSlebeuS; unb bieS um fo meljr, je weniger

uns 3)cad;t bleibt U;neu wirffam 31t begegnen. (SS gab für mtcb

nur nod; eine 3nftair5 , bei ber ftd; mein »erlebter 9iuf unb mein
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bebroljteS ®liuf fyerftetlen mußte, bie Dfjeime in DSnabrücf unb

Hamburg, §u meieren SBtctorte im f)erbfte gebracht werben fotlte.

3t;ncn fcfyreiben, Beoor fic fclbcr ba angelangt war unb baö 2öort

für fid; unb mid) felber führen tonnte, mochte id; nid;t; id; wollte

meine ©acfye perfßnlid) bei itjnen führen; baS war im befteu %aüz

t>or Iperbft ntd;t ju machen. Ob e$ bann fruchten mürbe, mußte

id; jttjetfetii : wenn bie (Sntftetlungen ber Srjie^erinnen ben SSormunb

beirrten, ber mid; fennen lernen tonnte, wa$ mußten bie SBerteum*

bungen Seiber bei ben fernen 23erwanbten bewirten, bie toon mir

nid;t3 wußten unb toon ifyrer S^t^te eben fo wenig? 3d; mußte

2(tle3 ron ber (Sinwirfung ber ^3erföntid)feiten erwarten; unb id;

burfte Ijoffen, baß bie bloße ftumme (§rfd;einung ber eigenmächtigen

S5raut, üon ber ben Dfyeimen ein ebenfo berjerrteS 33ilb entworfen

worben war, allein genügen würbe, bie imt;eilt'otlen Wzbd äugen*

blid'üd; ju jerftreuen, bie man auf unfere 35e$iet;ungen geworfen.

2tber bis bafjin waren e3 notf; Monate, bie mir unenbtid) fd)ienen.

©orgticfye SSorftellungen t>on bem, ma§ ba6 Sinb in ber (befangen*

fd;aft bei bem SBormunbe 31t bulbeu Ijaben möd;te, ot;ne baß id) e§

erführe, nagten an mir gteiä) unnötig, wie früher bie äljnticfyen

ißetümmerniffe nad; bem 33rud; in bem ©apping'fcfyen §aufe; man

arbeitete nur im dürfen gegen uns. 3um ®Iücf befjerrfd;te id;

meine frieblofen (Sinbitbungeu bod; fo weit, baß id) fte in bid;tcrifd;e

©eftaltungeu ableiten tonnte. 92od) in ben Sagen ber Trennung

t;atte id; meinen frifcfyeften ©ttymerj in einer SReilje empftnbungS*

warmer ®ebid;te entloben; biefe tt;rifd;en (ürgüffe ftocftcu nad;fyer

in ber Debe unferer Entfernung tum einanber; bagegen belebten

fid; mir bie 3üge teuer alten epifd;en ©idjtitng, ber ©ubrun, bie

"id; bamats auf eine Bearbeitung anfal;, burd) bie garten Bedienungen,

bie mir unfere unfreiwillige ©djeibung an bie §anb gab ; bie beiben

©djioeftern waren treffltd; geeignet, mir bie toolleu Umriffe §u ben

Et;arafteren (Sutbrun'8 unb itjrer fd)irmenben £rtffterin Jpilbburg ju

leiten. Sieben bem tebenbigeu 23erfet;re mit ben $reunbeu Sefelcr
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unb Jpegel, ber in fccm gteid;en §aufe mit uns wohnte, waren btefe

bidjterifcbcn Sräume unb bie augeftrengten Sirbetten 51t bem ^weiten

43anbc ber Did;)tuugSgefd;Hd)tc bie <pauptque(len ber Erleichterung

für mid) in ben tiefen 33erftimmuugen, in benen id? bantafö jebem

auberen Üttenfcfyenoerfebje ausmid). 3um Müßiggang ließ id) midj

nid)t entnerven; im ©egentfyeit, bie Entäußerung meiner fetbft an

ba8 SMgemeine, an bie Siffenfd;aft, !onnte mid; allein bie Cuateu

be$ perfön(id;en ©efüb,l3(eben6 oergeffen machen. 2lber freilid;,

wann ftäfyte ficf; nid)t aud) fo eine leere ©tunbe ein, um bem

©rübetu unb ©elmen Ocaum ju gewähren? Unb was mau in

folgen Sagen bem Sage abjwiugt, ba§ bringt eine mübe, fc^fafCofe

Tiadjt überwättigenb mrücl 21(8 ber f)erbft tarn, ia nun SBictorie

juerft auf einen furjen Skfud) 51t bem D^nabrüder Qnfet, beut

würbigen ftaufljerru 9?ubo(f ©djwaite, unb bann für längere $eit

in bie große mit 8 £öd)tern unb 3 ©ölmen gefegnete gamitie be§

Hamburger DfyeimS ©abriet @dfc>roarfce gebraut werben follte, befiel

mid; begreiflich eine neue, heftigere (Spannung. 3ft man bod? nie

übler bran, als wenn man nid;t weiß, tote man bran ift. SDer

©ebanfe an bie Saunen beS Ungefähr« unb ber Ungewißheit, benen

id; mid; in ben innerften, fyeitigften Regungen meiner Seele ^JrciS

gegeben fafy, erfüllte mid) mit all ber ^ein, bie in bem unattffjßr*

lid;en SBecfyfel ber glüdlid;ften unb unglüdlicbjten (Smpfinbuugen

liegt, ber aud) ba8 ftärffte ©emütb, erfcfyüttern muß. Se(d;erlei

9)ienfdt)en würce fie in jenen lange entfrembeteu , ijjr meift ganj

unbefannten $3erwanbten finben? Sie würbe ba§ unerfahrene, un=

berebte, orgtofe ®inb fid) bei itjnen gebaren, wenn fie fie — gewiß

mit Sßorurttyeiten, waljrfd)etnlid) mit Vorwürfen empfingen? wie gar,

wenn fie Ujr »ietteicfyt mit tiebeoollen SBorftettungen über tfjre bor*

zeitige ©elbftoerfügung, gegen tfyre übereilte, cor Prüfung anberer

9Jtänner getroffene 233at)l mfe^ten? SS war ein 2öeg ooller flippen

unc X)ornen, ber mid), wer fonnte wiffen wie ferne oon meinem

©lüde surüdfdwb, wie lange öon iijm aofdjieb!
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£>a nun fottte bag in langer, leidiger ©6fce auffi^enbe gatjr*

jeug meiner Öiebe burd; eine rafd; anbrängenbe 5-tutl; auf faft

munberbare Seife flott gemacht merben. Sie ©unfel, bie üor mir

tagen, begannen fid; unerwartet burd; eine 9?eil;e oon nn6eredj>en<

baren (Sreigniffen ju tid;ten, bie jenen raut; unb taug gebauten

2Beg über alt mein Gsrmarten ebnen unb über alte meine um

gebutbigften 2Büttfd;e Ijtnau$ abfürjen follten. grüt? im §erbfte

tarn Sat;tmann, ben id; fdmtt um Dftcrn fennen gelernt fyatte,

mit $rau unb £od;tcr nad; Speibetberg unb meilte ba einige Sage.

Sefeter unb id; maren il;re fteten Segleiter, ytad) ber 3trt, mie

Sefeler bei Unten eingeführt mar unb mid; bei ifynen eingeführt

t;atte, lebten mir mit it;uen tote jur gamilie gehörig, ©ie ge=

mannen mid; im erften 2tntaufe lieb, fagte mir Sefeler, unb bann,

fügte er 31t, bann galten fie treu an einem. Sie grau mar burd;

ißefeter oon metner ^perjenSgefdncfyte unterrichtet unb naljm ben

wofytmotlenbfteu, märmften 2tntt;eil baran. Sefeter rüftete ftdj grabe,

feinem Dtufe nad; Safel 31t folgen; Satjtmann'S festen iljre fReife

nad; bem ©üben fort; auf bem 9?üdmege fcfytofj id; mid; it;nen in

Scannt; eint an unb begleitete fie eine ©tred'e rt;einabmärr3. (§8

mar eben ju ber 3eit, ba ber SBormunb 23ictorien juuäd;ft ju einer

33ermanbten in Sonn, ber ^Srofefforin Söding, fdüdte unb fie felbft

biö 2ftannf;eim begleitete, mo id; fogar — mir t;öd;ft unmitlfontmen

— im @aftf;au§ mit ilnn jufammenftiefj, ol;ne itnt anjureben. Stuf

ber 9ff)etnfaf;rt äußerte Sat;tmantt einmal, mie mot;l man in ©öt*

tingen bei ^»eeven'S Spinattern eine jmeite t;iftorifd;e Sraft gebrauchen

tonne, unb bafs er gerne mid; bort neben fid; mirfen fälje. Sd;

bad;te ba§ gefügt, mie man fo ma§ fagt, unb l;örte e§, mie man fo

mos t;ört, menn man feinen ungered;tfertigten ßtjrgeij unb Stnfornd;

t;egt. (5$ tft mat;r, meine ©Treibereien Ratten mir bei mand;en

guten Männern einen guten 9tamen gemad;t. Lieber meinen 9)tad;ta=

oetti fyattt mir @d)toffer öffentlich, 2Bangent;eim , 9M;berg, Sab>

mann auf ^rioaten Segen fd;meid;el^afte Singe gefagt; ber erfte
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23anb ber £)tdjtungögefc§t<Jt)te Ijatte mir bon Sacob ®rimm eine

BeneibenSmertlje 2lnerfenmmg berfdjafft; fefbft bie babtfdje Regierung

f)atte midj „auSnaljmSroetfe" wegen fctefer triff en fd) a f t [ t cf> cn Stiftungen

(2lprU 1835; jum aujjerorbentlictyen Ißrofeffor ernannt; fo fag bie

ÜKBgltctyfeit cineä 9ftufe8 niebt tötfig aus fcem SÖege; ibr aber nad)*

jugeljen nnb nur entgegen ju fommen, War mir burd;au$ nid;t

gegeben; bal)er benn auch oerfdüccene ^(u^fic^ten, bie man mir bon

meiner 33aterftabt au8, bie mir^elt (fetjen feit grü^ing 1S31 bon

grei&urg ans eröffnet fyatte, gewonnen waren über berfd)oben blieben,

ofjne bafs id) mid) barum flimmerte. Unb fo festen mir benn and;

bie ©teile in ©ötttngen, für bie man fid) jmar in ^pannobcr jd;ou

umgetljan, ©tenjet, Spuber, 8eo in Grwägung gejogen l)atte, im

befteu gatte in feljr ungettüffer gerne gu liegen. (gebon furje

305oc$en aber nad; ©ttljtmann'8 §eimfel)r richtete er (Grnbe Dcto&er)

im tarnen be§ Kuratoriums bie grage an mid), ob id; fommeti

motte. Sein Ginflufj in Jpannober war aflbermögenb ; man wufjte,

ta$ er Jrei öon hänfen unb (äigenfuebt mar, baß es ifjm el;rlid;er

Srnft war um 2llle§, mag er angriff; in ben gefährlichen ßeiten

nad; 1830 fyatte er bie Regierung aufrichtig unterfingt. 21(3 er

bem efyrwürttgen SlrnSWatbt, bem aübewanberteu Surator, ber um

meine (tterartfd)e 5El)ätigfett boflftänbtgen ©efd)eib wufjte, meinen

ütamen nannte, war tiefer fogletd; entfebiecen , unb fo folgte ber

frcunbfd)aftlid)en anfrage bie amtüd)e unb btefer nad) meiner $u*

fage baS StnftettungSbecret (19. üDec. 1835) in ungewöl;nltd;er

2d)nelltgfeit. 03 war nun, aU ob fid) bie freunblid;eu ©efebide ber*

febworen f)ätten, mir in metner gequälten Sage alle benfbare ©enug*

tfmung ju geben. SOteine ©egner ober Leiber, fd)on burd) baS Grrjra*

orbinartat in £>etbetberg betroffen, würben burd) baS SDrbinariat in

©öttingen beftürjt. (So berfe^te mict) in bie §>eimat bou 33tctorien$

Altern unb SJerwanbten, es rüdte mid) wieber in iric 3iäl;e ber ab*

fid)tlid; bou mir ßntfemten. 3d) fd;rieb e§ il)r fogleid; unb fanbte

ben SBrief an ben Oljeim in OSnabrüd, ben Stnfajj ergreifenb, i()m
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ernft mit grate miferen gongen gantet torjn(egen mit ifym für

eine näcbjte 3eit meinen perfönttcfyen Sßefucfr, anpfagen. (§8 ö>at

gefommen, n>ie id; getagt fyatte. ®er bloße 2tnblid, tie Eürjefte

23eranntfcf)aft mit tent fd)licfyt natürlichen, beftgearteten, ruJjtg öer*

ftänbigen Hinbe, baS man a(8 ein öerinteS, berbreljteS SBefen bar«

geftettt tjattc, toax genug gemcfen, tie 23enr<aiibten ju Beruhigen

unt aufjuftären. Sind) in S3ejug auf miefy fd;rieb mir ter Dnfet

sJ?ubotf, ten ©riefioecfyfet mit 23ictorie geftattenb, jurüd: er fei,

wo e§ fid> um ba3 ©lud jtoeier 9)?enfd;eit Ijantte, Don Anfang

an rceit entfernt getuefen , fid; auf baS alleinige Urteil teS 23or*

munter fyin gegen ntid; einnehmen 31t taffen. 2lu$ bem Greife ter

23erii3antten fyatte fieb, 23tume, ter motjtbefaunte Bonner 9?ed;tc^

teurer, bamatg in £übed, ©d)ti?ager teö Dufet ©abriet, an ©af)(=

mann'3 geirantt, fid) um meine üermutfybaren efyeftäntlicben (Sigem

fcfyaften 311 erfuntigen. Unt tag ir-ar teun tie ©teile, tie ein

ßomplott 31t meinen ©unften nid;t feeffer fyätte austeilten tonnen.

3t)r Ü3erid;t mußte 511 tem teS 23ormunt$ notfytüentig teu
#
befrem=

tentften ©egeufat^ bitten. Slucb, erfolgte nun fofort ton ben Dtjeimen

ter beftimmte Eintrag bei tem SBormunb, mit triftigen ©rüuten

gegen uufere S3erbiubung fyerüo^utreteu ober feinen SBiterftant auf*

zugeben. ©08 letztere gefd;ab, : grau ©aljliuann tonnte fieb, rüfnnen,

mid; jum orbciitüc^eit Bräutigam gemacht 31t fyaben (nad^tem fie midj,

n>ie man fie in ©öttingen be^id^tigte, aud; 31ml ortentlid;en ^rofeffor

gemad;t), mir tie SSraut uub 3111* SBraut baS 3(mt gegeben 3U Ijaben;

fie mad;te in felbftgefäüigem Tumore 33eibe£ bei mir geltenb unb idj>

trug ifyr tiefinnigen £>ant bis an ifyr (Snbe. 3cb, toar nun tootl Spoff=

nung unb guten SDhttfjö auf bie berufliche Bufunft in bem £aupt=

quartier ber beutfcfyen ©etcljrfamfeit, bie mir bie neue greuntin

3toar uid;t fefyr rofig ausmalen wollte; tefto fixerer mar id), in ben

Käufern tum 9M;berg, ©rimm, £)aiytinaiin bie gaft(id;fte Slufnalnne,

in bem letzteren namentlich ein watyrcS (StternljauS, in grau 1)afytmatiu

bemnäcbjt für tie iuugc grau eine äd>t mütterlid;e ©tül^e 31t finten.
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Sßttten in biefen 9iaufd; ber (Srfotge fiel ein imöerfeljeneg Seit,

ate ofc mid; boS Sd;irffa( öor allem Ucbermutf; beö ©füdeS 6e*

wahren wollte. DJiein einiger 2>rucer ftarB nm ^eujal^r unter

meinen 2tugen. 3)en alten (Sftern witrte bie greube über tic 2(u6-

fid;t auf bie SpauSgrünbung beS jüngeren SofmeS bitvd> bic 33er*

waifung nnb 33erwittwung ber gamitie beö älteren tergä'tlt. (Sine

bebenflid;e (Srfcfyütterung meiner eigenen ©efunbljeit gefeilte fid; f;iir,u.

Stuf einem ®ange im einteilten Sanitär (1836) warb id; »on heftigen

rl;eumatijd;en (Seiten» nnt iKüdenfdjmersen befallen, bie burd; 23er-

fcfyulbuug meiner eigenen Ungebnlb, ber id; mir in Spamburg in

ben Firmen ber SÖxant ben näd;fttiegenben Slroft gu ^clen eilte,

nid)t gauj gehoben würben, beren ©runb aud; woljt ntd;t rid;tig

erfan-nt Worten war, ba fpäter mein ©öttinger 2to§t aus ben an*

bauetnben Üicfteu beö Uebelö eine 9xippenfe(fent$ünbung ausfanb.

3d; lam leitenb nad; einem furjen 2lufentt;afte in granffurt bei

g)effemer'3 nad) Spambnrg, wo id; ben Sftärj t-erbrad;te, nm bann

über Dnuabrüd nnb Ipannoöer nad; ©öttingen p gefjen. 3n Ipam*

bürg mar SBictorte bie greube ber Familie geworben, ©te £ante,

franf nnb nur wenigemal jugängttd; für mid;, war eine grau bon

ernftem, ftrengem Sfjarafter; bie eigenen Ätuber rühmten fie, baß

fie am liebften in ber Sorge für Ruberer ©lud lebe; bie Witytt

war ü;r eine liebe Siebter geworben. (Sine Unterredung mit Hjr,

wie nad;f;er in Cgnabrüd ein 23efud; bei ber £ante (Sorfica, war

genug, bie fd;arfen grauenaugen bei bem Stnblid „biefeS ruhigen

DftanneS" über jeben Bweifel ait fcer glüdticfyen Bufunft ber fleineu

SBraut b/inwegjufetjen. 9?eue ,3wifd;enfäfle, beren Urfad;en id; 3. %$.

nur erraten fann, befd;leunigten bann nod; ben nun ungehemmten

glug ju bem feften 3wle meiner 2öünfd;e in nid;t erwarteter Seife.

£)ie ßoufine (Smitie, burd; bie id; SBictorien gn iljrem 16. ©e&urtö*

tage am 11. 2Jtot in einem $orb unter bräutlid;en 90ti;vt^en unb

SRofen einen Sd;mud auf ben 9ftorgentifd; ftetten üefi, überrafd;te

mid; in ifyren 2lntmorten mit bem $orfd;tag, ba§ junge £)ing fd;on
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im fommenbeu Jper&fte fyeimjufiujren. 3d> loäte c3 gerne jufrieben

cjemefen, beut 5Jftöbd;en ba§ unbefangene ©lud einer freieren 3ugeub

uoefy ju gönnen unb iljr 3nnere§ burd) eine rnfyige Snttoicffwtg

o{)\u Ucbcreiluug reifen 31t (äffen. 1)a man fie bon einem e()c(id)cn

23ormunbe tooöte au3erjiel)eu (äffen, feilte id; nid)t übergtüd'tid) ein*

fd;fageu? ©etbft bie <2d)tr>efter SDfargrete fanb, baf$ aud) fie iefct

greube auf greube in einen Taumel oon ©eltgleit berfe^e. ?im

3. ©ept. würbe id) mit bem treueren ©efcfyöpf burd) ben §aupt=

paftor 2ttt in Jpamburg getraut. „9tuu Ijaben @te fie," fagte bei

ber £)urd)reife burd) 2Jttnben bie ßoufine ^agenftedjer mit Singen,

bie t>on S^eitnalmic unb tum 3ufriebenl)eit m^ ^er Satmtienpotitif

ftrapten. (5tner ber brei Vettern in Hamburg fjatte fid) nid)t ent*

Ratten fönnen, ber 3ung&crmäl)lten eine öiebcSerflärung nad)jufcnbeii;

man beutete mir gelegentlid) an, baf? nod; ein Reiter, ber fid) ent*

l)ie(t, bie gteidjen ©efüfyte für fie t)egte; tag ^>ier ber ©runb ber

33eei(ung unferer S3ermäfytung, fo l)atte bie Familie 9?ed;t, auf ifire

(Sfyrenl)aftigfeit ftolj 51t fein. 2Bie in SQftnben, fo bcfud)teu mir

alte bie mütterlid)en ä>ermanbten SSictorienS in Bremen unb D3na=

brüd, bann ifyre ipalbfdjroefter 2(tmine, bei ber mir Margreten ]\i

©aft fanbeu, bereu eigene 23erbinbuug mit ^fyilipm' id) nun mit

meinem neu gewonnenen Gimfütf} (ein fteiner ©an! für ifyre an

unS bemiefene ©üte unb £reue) bei bem 25ormunb betreiben unb

bitrcfyfeijeu fonnte. SJttt Speffemer'3 traten mir junor in Sediat

jufammett getroffen, bie in fröfy(id)em ^erjen an unferer Eutjen

f)od;settreife rtyentaufmärts £fyei( nahmen, bereu flehte ^Begeben*

fyeiten unb große greuben ^ a^n Jpeffemer in einem ©ebädjtuifj;*

büd)(ein befang. ^utet^t ftatteten mir ben SSefud) bei meinen Ottern

ah. £)ie gute Butter mar, fo oft id) fie einfam ertappte, in greubem

thronen. 3tt üjrer Umgebung Ijatte fie, cfye mir famen, taufenb

banfenbe 3Borte ausgerufen, baf? fie bteö ©lud erlebt fmbe. Ü)ie

efyrlicbett greuttbe, bie mein tüetgefrettjteS ®füd in allen feinen

^fyafen miterlebt fyatten, müufd)ten mir in rüfyrenben Briefen : baf?
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mir bie ©etigfeit, bie id) nun befil^e , ungetrübt bleiben, unb bafj

icf; bem etgentfjümlicfyen, boppelfinnigen ©efd;ide, ber 9?emeftS, bie

mir $reub mit Öeib unb Seib mit $reube fo fcltfam anzugleichen

pflegte, meinen Tribut nun für immer gejault l)abeu möge.

(§S fd;ien mir immer, baß aus eines Cannes SDfambe ber

9Ju^m feiner grau jur guten $älfte tote ©elbftrufym Hänge. £)aS

wirb ober bod) bie (Erwartung beS Seferö ntd;t abfdmeibeu, in

biefer ÖebenSgefdud;tc ein ungefähres 23i(b beS SBeibeS ju finbeu,

baS id), fd)on ba fie nod) in ber knospe befcbloffen lag, mit foldier

<2id)erl)eit an bie ©d)id(a(e meines SebenS ju fetten entfd; (offen

war. 3d) will bal)er t>erfud)eu, uid;t ein fotd;eS Sßilc im Sftobeflen*

ftile fo auszumalen, baß aud; fein ©eelenfä(td;en itnaufgerollt bliebe,

fonbern nur in gröberen, ntöglid)ft tljatfäd)tid}en 3ü£en ben Umrifi

einer 3etd)nung ju entwerfen, bie in feinem <Strtd)e bie Dolle ?Baljr=

tjeit berufen ober berfefylen feil. 3d; fyabe: angebeutet, baß bie

erften ßtubrnde, bie id; bou SSictorie @d)e(ber empfing, bie ber

einfachen 9tatürtid;fett im äußeren ©ebaren, in feeltfd;en, fittlid)en

unb geiftigeu ißejiefmngen aber bie ber fünften ®emütf?Srnfye, ber

reinen Unfdntlb, ber naiben ©innigfeit waren. @ie gehörte ganj

beut grauenfd;lage an, ber in jener inftinctiben S'üfytung, weld;e

aus einem ungetrübt reinen (SmpfiubungSwefen ftammt, baS Qehtn

in feineu meiften äSerfyäftniffen ftd)erer 51t bemeiftern pflegt, als

taS ftärfere ©efd)(cd)t in all feiner SöeiSfjeit. (Sin Sßeib bon

anberer 2(rt wäre nie in meine 2Bab/t gefallen. Ofjne Slrg unb

$a(fd), wie t^>ve 9kturan(age war, war fie unter herzensguten

Altern, Don einer frommen üftutter ju £>emutfy unb SDtftte erjogen

worben unb ofnte ftrengen ober garten Säbel aufgewad;fen, ge=

wofmter, wie eS bei beut £>td;ter tyeißt, „mit einem Suffe taufenb

teilen als mit bem sporne jelm ©d;ritte" getrieben ,u werben.

£)ie früfye (Sntbeljrung biefer (iebebotien Pflege unb 3ü<fyt f beren

2£ertfy unb SBoljttfyat fie boltauS ju fd;ät>,en wußte, f?atte Ujr bie

33erwaifung fühlbarer gciuad;t, als fie met!eid;t Sinteren in fo

OevuinuÄ' Veten. -1
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jungem Sitter gefallen wäre. Söon biefer ©eite war fie baö teile

SGßiberf^iel ju mir, ber id;, miuber §armto8 geartet, ton fyöd;ft

unetttyfinbfanten (Sltern in einer derberen 3ud;t gehalten morbeu

war; Bei bem man, um aus bemfelben ©id;ter ben ©egenfafc 51t

enttefnten, @d;efte nötfytg faub, um baö Unfraut auszujäten, ©ies

äötberfpiel warf 51t Otiten wofyl einige fd;arfe 2Bürje in uufere

fenftige $erjen8* unb @>eifte$cintvad;t, bie einte ba§ toieüetc^t fd;at

abgeftanben wäre. SDte junge grau ertrug fefyr lange ,3ett fetbft

meine gittmüttn'gftc Üiederei ntd;t, ju ber mir Jgang unb 33erfud;ung

angeboren war, 51t ber ein 2öeib, unb ootlenbs ein Sutb oon ifyrem

©d;tage (wie fie fd;on in Spamburg unter ben 8 SOMuneu jur

©enüge fyatte erfahren muffen) alle 9Mt ÜjerauSpforbern pflegt.

2ße«n fie tiefe meine Slrt ober Unart mit ben Sauren ju butben,

ju Derftet;en, 311 erwibern lernte: bie anbere, in ber td; nad; meinen

®ewet;uungen irgenb ein SMSfaften über irgenb welche üöftSftänbe

nid;t surüd'sufyalten pflegte, fyat fie, ungebutbig gegen jebe ernfte

Sftüge, bie fie gern allju ausnahmslos für unöerbient ober unbe*

grünbet anfaf;, eigenttid; nie p ertragen gelernt. Unb baß fie

fid; gegen uugered;te gärten ober oermeinte Unbilben in ber ©eeten*

gute, bie fonft ber ©runbjug ifyres SßefenS war, nur leibenb oer=

galten fyätte, baran fehlte tuet; bawiber fyatte tljr bie 9'totur einen

fd;arfen ©tacbcl oertiefyen
;

ja fie fonnte untermeiten in jene Spange

oerfallen, wetd;c cmpfinbüd;en, neroengereijten grauen ton >>eit su

3eit eine 2(ufmaüung, eine Emotion unentbef;r(id; mad;en. ©er*

gtcid;en war faft baS (Sinjige, maß in ben ebenen «Strom unfereS

SebenSglütfeS juweilen eine Hemmung warf, bie itm aufftrutcln

mad;te, wie in einer wunbcr(id;en 23erM;rung unferer Staturen:

bie fanfte, gefügige grauenfeele fonnte bann in ifyrer uugewötm*

tid;en Stufregung ben fo tuet härter temperirten 2)canu, ber in feiner

f)äu^lid;en ®taufe ein tiefiunerlict>e3 33ebürfnif3 nad; fttitfye unb

^rieben empfanb, fd;ärfer »erleben, als (Sr fie in ber 3Baf;rfyeit3=

manie feiner SlitSftetfongen , bie fid; faum je auf einen wefentlid;
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bebeutenben Stntafj belogen; nur baf fie frcüid; in tem Singen*

bltcfc, ta fie irte fdnnerjtidien ßinbrürf'e beS grieben8brud)3 gewabrte,

jutüctf«$tug in eine mitteibenbe ober venire SBeicbfyeit unb mm bie

SBunben teidUer feilte, at8 fie fie gefd;(agen f^citte. — 93on einer

äfynücben, bon einer cbieren ^3 1v c
i
f c 1 1 1 c^ fc 1 1 wie if;r Temperament mar

ifyre fittliche Oiatur. (Sie tüar ein 33i(c tfottenbeter Unfdudb unb

©ittfamfeit. 3tx>c*ffer an SEugenb unb nnoercorbener ©eetenreim

ocit \\\ beeren, batte eS uicfytß beburft otö bie 33efanntt)cit mit

biefent 2öefen. ©je id) fie nad> ©öttingen brachte, fagte mir ein«

mo( %xa\\ CDafitmaun, bie in ber $renbe borau§fd;märmte, metdie

fie fid; twn rem ^ufammenteben mit SSictorie fcerfprad), mau mad;e

fie aufmerffam, wie (eid>t fie bod> in iljren ej;centrifd;en G?rtt>ar*

tuugen ganj irre getjen fonue ; id> tröftete fie : wenn ifyr tnafeltofe

Unfdmlb unb ber ungetrübte ©Riegel eines fiaren ©eifteS fytntä'ng*

(id) erfdnenen, iljre (Erwartungen ju berechtigen, fo fottc fie ifyrcn

nüchternen £abtern fütynltdj treten. Unb bieS 23orurn)eit beS ge=

btenbeten SröutigamS warb als ein öd;teS Urteil ber Unbefangen*

fyeit bewährt gefunben. greunb Speget fd;enfte mir ©eSnoberS'

$upferfticb bon Üiapfyaet'S ^. Sftargarctfye als ein Beuguift ber

3rce, bie ifym bie (2d>i(berungen „meines (SngetS" gemacht Ratten:

baS SinnbUb fyofyer UnfcfyUtb, bie mit beut befd;eiben getragenen

©iegeS^eidien in ber Spanb, mit bem boften, ftaren, offenen 2lugc

burd; ben 9?ad;en beS UngetfnnnS beS 23öfen nnb ber @ünbe in

nnmiffenber Unangefod,)tenfyeit bafyin fd)reitet; es mar eine ©abe,

bie nid;t finubotter gemäht unb jutreffenber gebeutet werben fonnte.

£)enn an Diiemanben ging baS SSöfe, baS fiebere unb ©emeine

biefer SBett fo mad;t(oS borüber wie an ifyr; für 9iiemanb wäre

fittenbergiftenbe £ectüre feba-btofer gewefen; ^icmanbs C% war

für (ofe 9?eben tauber als baS ifyre; im @d;(ed)ten entfdnttbigente

©rünbe 51t bermutljen, im <2d;(ed;ten baS ©ute ju fud;en, ja baS

©d;(ed;te niebt 311 glauben, war ifwer ©üte natürtid;; wenn fie

fclbft in ber ©efd>id>te ifyre entfteflten Blätter, wenn fie bie ©reuet

21*
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ber fran§öfif$en Umwälzung las, fo legte fie baS SBud; au« ber

<panb mit bem (Sinbrucf, als fönne baS titelt in Sal;r1jeit unb

Sirfticfyfeit gefd)e!)en fein. Sollte man fie aber als ein ©efcfyöpf

anfeilen, ba§ für bie Seit, wie fie ift, nid;t gefd;affeu War, für

eine reizbare ©hinpflanze, bie Bei jeber raupen SBerü^rimg Sßtätter

unb ©riete fyerabfinfen tief?, fo würbe man gänjtid; fet)(urtl}eiten.

Sie it)rer ©üte nnb ©anftmutt), fo waren aud) il)rer fittticfyen

£)arm(ofig!feit bie Waffen gegen irgenb eine Ungebüfyr nid;t ber*

fagt. Senn and; met)r gefd;affen, ben unfanften Slnfaffungen ber

9S3e(t au§ bem Sege ju getjen, wäre fie jeber ^öttngung it;r ju

ftefyen gewad)fen gewefen. 9JM;r angelegt, ben Kummer über ein

brol)enbe$ Seib fid; auöjureben, war fie ftarf genug, wenn ba3

Öeib unausweid;lid; fd)ien, Üjr ^orauöleiben mit Sillenöfraft ju

überwinben, wenn il;r biefe Ueberwinbung einen 9^u^en ju bringen

unb eine ^flicfyt ju werben fdnen. Sie es ber grauen 2lrt ift,

gegen alle« Unft)mpat!/ifd)e unbulbfam ju fein, unb gegen genfer,

bie fonft Siebe unb ®üte gerne begrub, unoerföfyulid; ju werben,

wenn fie fid; gegen fie fetter feieren, fo war aud; fie fet)r leiebt

geftimmt, eine an it)r begangene ©ünbe mit jürnenber 2lbfet;r ju

erwibern, bod; war fie aufy rröfttg genug ju liebenber Vergebung,

wenn il)r ber ©ünber wertl; unb nid)t l)offnung§to8 aufgegeben

war. (Sinmal fom jwifd^en un§ jur grage, welchem ber ©Ijafe*

tyeare'fd;en $rauend)araftere fie fid; wol)t am oerwanbteften füllte;

fie war tro£ ber (auembeu S5cöt)ett meiner 9iedfud;t nid;t ju blöbe,

3mogen ju nennen: id; meine mid; 51t erinnern, baß mir baS

Beeten oerfagte, weil bie Sat)rf;eit ber gufammenftelTung mid; traf.

3n bie ^rofa eines gewöhnlichen ÖebenS gewöhnlicher Reiten t>er=

fe£t würbe jenes Sefen einer fyod^oetifcfyen Seit faum auberS

evfd;einen. Senn ^oftl;umu3 oon einem ^örberteiben wäre be*

fallen gewefen, ba$ il;m unb feiner Umgebung ba§ Seben oerfrüfyt

]\\ Hirsen gebrofyt l;ätte, fo würbe 3ntogen, wenn fie fid; felbft

bem unfeligen ©ebanlen nid;t mef;r ent$ief;en rennte, nid;t mit
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größerer ©eiftesmad;t iljre ©orge bem Seibenben t>ert;ef>(t fyabeu,

um feine (Sorge nicfyt ned; $u fteigern, als SBictorie ned; in un=

münbigen Safyren bem taunwermäfytten gegenüber 31t tlnm oeran*

laßt unb bermögenb mar. SGBenn ©erwin einer SBerfünbtgung an

feiner ©etiebten glaubhaft »öre gejieljen toorben wie ^5oftlnunuc-,

fo tDürbe SStctorie nid;t onberS als 3mogen ton bem ©ebaufeu

imb «Streben ganj erfaßt werben fein, ben Verlorenen lieber 511

gewinnen. (53 wirb fid; ftoä'ter jeigett, baß bieS nic^t ein bloßer

23ermutt;uugSfatt ift. tiefer g(ücfttd;e (Sfjebunb feilte finberloS

bleiben. £>aS ift ein bunfier *ßunct, id; feilte fagen ber einzige

bunfle kirnet in meinem Seben geblieben. 3U tidw rätselhaften

Vcrfcpngungen in biefem Seben fyahz id; fpäter immer bie Ööfungen,

]u fielen ©d;äben immer bie (Sntfd;abigungen , für tnete (Sntbet;=

ritngen immer einen (Srfafc gefunben ; warum mid; biefeS ©djicffai

traf, fyate id; nie begreifen lernen. SBenn baS einfam gebliebene

2£eib, 00m ©d;mer$ beS (Satten gebeugt, nad; einem Segen in

bem Unfegen grübelte unb mir einmal mit ttjrä'nenben Singen bie

finberlofen SÖefreier ber neuen 8£elt in 9torb unb ©üben torfüeit

unb mid; ber SBolfSfamilte ange^erig nannte wie fie, fo befiel ben

ttjaf* unb machtlos ©ealterten nur ein fo bittrerer Unmutt; bei ber

übernoben tteberfyebung. 3d) f)atte im Stnfang unferer Grlje bei

ber großen Sugenb ber fleinen ^rau bie 23erfd;iebung ber Grltern*

freube leisten ©innS getragen unb fogar gerne gefeljen; im Stirer,

wo uns bie gerben autiten Sinfict)ten oon bem geringen Sßert^e beS

SebenS unb bem ©lüde beS 9itd;tgeborenfeinS eingängiicfyer werben,

(ernte id) iljre 33erfagung mit williger Oiefiguatien ertragen; in

ber SebenSmitte trug id; fie fd>wer, unb fefbft nid;t ol)ne fittttebe

©d;äcigung. 3n einer £eit, wo mir meine uneigennüt^igften

9£>ünfd;e abweiften, wo fict) mir bie Bufunft ber i>atertänbifd)en

Singe in ein uuburd;bringtid;eS £)unfet füllte, wirfte baS 23er*

ftnfen biefer felbftlofen 3beale mit ber (Sntbet)rung jenes ganj per=

föuticfyen ©lüd'S unl;eilt>olt in mir 511 einer Verwirrung unb
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SSertiTimg sufammen, bie beut treuen 3£eibe bie traurige Eröffnung

maä)k, bafc ba§ üDZetaft ber SOlännerfttte nid;t öun fo reinem

©djtfffe n>ie bei beu grauen ift. SBenu id; fpäter bte ©efd;id;te

tiefer oorübergcjogenen Slataftro^e in ganjer Offenheit erjäfyfe, fo

mirb auö ben @d;riftseuguiffen teuer £age ber ganje ©eeteuabet

beS fettenen Seiten auf(eud;ten unb bezeugen, baf? fie in biefem

^aare iüeit bie fd)öncre unb beffere Raffte war.

Unfere dijz ift burdj» ben fanget au Iftad^ommenfd^aft mefent*

(id; eine ©eeten* unb ©eifteöef)e gemorben, über bereu 9ied;t unb

©eltuug unb Sürbe SDJUton fo fd;ön gerebet ijat. ©ie ift aU

eine fo(d)e felbft ben 9?ad;(ebeuben befaunt geworben, toett fie eben

atä fo(d)e eine geiftige ^ad)fommeu[d)aft fyinterlaffeu I)at. Täfyt

cafs bie grau beö ©etefyrten 51t beffen $3üd)ern eigene 23üd;er §m*

3ugefd;riebeu fyätte. 31)r ©tun mar jtnar auf äußere ©inge nid;t

gefteßt; fie fjat baS befte englifcfye tocfybud;, ba8 id) ifyr einmal

fd;enfte, laum Jemals augcfel)eu, unb ein SJiobejouruat ift nie in

ba§ ipauS gekommen; aöein bie unmobifd;e Zxatyt, bie £err

©tiütngfteet ben gelehrten SSSetbern vererbt fyabcn fett, t?at fie nie

getragen, ©ie !onnte t>ie(teid)t einmal, im (Stfer gegen bie 2lug*

fd)üef3Üd;feit ber a}Mnner(;errfd;aft, ba3 3Bort für eine getüiffe

ömaucipation be§ SßeibeS ergreifen, unb bod; mar üfttetnanb ju

irgenb tr>etd;en Uebergriffen in bie ©pfjäre ber männüd;en Söcrufe

weniger- gefd)affen als fie. SaS ©cfyarffantige bcS eiufcitigen 33er«

fianbeS mar tyx überhaupt nid;t eigen; 9Öi^ unb ©atire berührte

fie nid;t ftnu^atljifd;
;

jum Siütfyfelbeuten ober (Srftnbeu wäre üftte*

manb läffiger ge^efen; in einen biateftifd;en $ampf gebogen märe

fie \v>ol)l im ©taube gewefen, bie ©rünbe, bie ©fyafefpeare Leiber-

grünte nennt, als üofte Stümpfe auöjufyieten unb ®ra§fyattne gegen

Öanjenfpitjen einzulegen, dagegen befaf? fie eine bencibcnömertfye

pafftoe (Smpfängnip unb (gmpfangtuft für afteS, was il;r irgenb

miffenSmürbig erfaßten. Sfyre bleuen Singen tonnten ein 23i(b

natürlicher SSipegierbe fyeifjeu; 3emanb nannte fie fortrefflid; be*



2>ie §cm8grünbuug. 327

jeicfynenb &wei tefcenbtge gragejet^en. Ob fic in ben weiten gabrif*

räumen bon ©eraing an ber Jpanb eines funbigen güljrerS Ijcrum*

manbcrte, ober mit einem jungen reformfücfyttgen ipimmetftürmer

in p h t L e fep f;tf cf; e Erörterungen über [eine SÖBeftber&efferungöbtane

einging, fo feuute fie, tbenn fie gauj bei ber (£ad)t mar, bon

einigen gegebenen £f;atfad;eu unb ^rämiffeu ausget;enb bie ber*

ftänbtgften fragen ftetieu unb bie }U)'antmeuf;ängenbfteu Folgerungen

Rieben fetbft in geifern, bie if)r fouft gong fremb waren, $ür alte

tebctu>otten münblid;en llßittbeitungeu unb (Sintaufdje wäre fie ftets

in allen ©egeuftäuten au[uaf;mebercit gewefen, für baS Semen aus

bem Sud;, für baS Siffeu, baS im ©eljirn bleibt, mar fie gleid;*

gültiger. £)at;er brängte eS fie nie, in irgenb ein Sereid; ber

2Biffenfd)aften in ftrenger ^3eiterfcrfd;uug borjmgefjen. (§S wirb

fie ärgern unb if;ren tauten Siberfprud; erregen, wenn fie t)ter

liest, wie id; ber 953e(t berrau)e, baß fie eigenttid; feines nur meiner

eigenen 33üd;cr in ftraffer SütScauer, jufammen^äugenb unb grünblid;

er[d;öbfetib getefen fyabt, fetbft wenn fie mir eines barunter in

3Sa^rl;eit fjätte machen Ijetfen; fie mar über einer miffenfd;afttid;en

Seetüre (eid;t tum bem (iinjetuen 511 fef;r feftget;atten unb jerftreut;

fie f;ätte gern bei jeber 2kf;aubtung jeben möglichen ©crubet gletd;

gehoben, im Anfang gteid; baS (Snbe gefunbeu. 2Benn fie fo in

altem 23erftanbeSwerfe einen ipang, fid; über beut (äiujctncn ju

bergrübetn, berrietl): in ben Legionen, bie mit bem bloßen 23er*

ftanbe, bie oI;ne ein gefunbeS ©efüf;t nid;t ju burd;meffeu ftnb, war

fie, je größer unb ernfter bie Probleme, bon atter ©rubelet unb

Klügelei in if;rem gellen ©eifte böttig frei, ©ie war bon religiöfen

3weifeln unb 33effemmungen, bon Frömmelei unb Äobffjängerei,

miemol;! bcrgleid;en 21uwanbtungen in il;rer Familie nicfyt fremb

waren, bon frül; auf uubeläftigt; fie wußte Oberbegriff nid;ts bon

bem 2Bal;ne beS (SonfeffionattSmuS unb ^ofttibtemuS in ber 9?e(i*

giou, ber „ben &ienft größer mad;t als ben ©ott"; unb fie ift in

tiefen 9M;tuugeu bon mir nid;t berbeffert unb nid;t berfcblimmert
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worben. £)arum waren Üjr boc^> reügiöfe S3cbürfniffc burd;au$

nic^t abgelegen, unb wenn fie nad; einer SBefriebtgwtg berfelben

fud>te, fo griff fie nad; parier, ben fie wegen ber fyöcfyft feltenen

Bereinigung öon tief reügiöfer (Smpfiubung mit ber abfotutefteu

greifyeit be£ $oipfe§, in ber er alte liefen ber 2Biffenfd;aften aus*

beutete jur Söegrüubung einer tum bogmatifcfyem 33aüaft gereinigten

©eifteöreügion , in t)öd;fter Berefyrung fyiett, für beffen «Schriften

fie Hebte unter greunbiuneu unb gvemben, unter grcibenfenbeu

unb ©emütfybetabenen förmliche ^ropaganba ju machen. d§> mar

tf;r ein Jperjteib ju fyören, bafj fie tiefen bewunberten 9D?ann ge*

fefyen unb gefannt fyatte, ofyne e$ §u wiffen; U)ir erfuhren einft,

tt>a8 mir beibe »ergeffeu Ratten, baß er uns, nod; elje er feinen

großen tarnen unb SBirfungSfreiS in -Soften gefunben, auf uu*

ferem Iteiuen 8anbfit3 in £)eibe(berg twrbem befugt unb wieberfyett

gefeiten fyattc.

£)ie bisher angebeuteten ©eeten* unb ©eifteSjüge »erben es

an fid) erftären, wenn ieft, fage, baß biefe grauennatur tote ge*

fRaffen war, in einer aubäd;tigen Pflege ernfter, ebter £onfunft

jene iuuerfte Sefriebigung ju finben, bie überall eine grudjrt ift

ber Berfammtung aüer feetifd)en Gräfte auf (Sinen würbigen ©egern

ftanb. 3n biefer Neigung traf idj> mit ifyr, unb jwar t»on fefyr

fcerfdjüebenen StuSgängen aus, unb bod) tu einerlei, oon bem be*

tretenen Jpeerweg ber Deffentüdjtfeit ganj abgewanbter 9?id?tung,

wie burd) eine merfwürbige 23orbeftimmung sufammen. SBenn ein

(äbenmaß war unb eine Harmonie in unferen ©emütfys* unb (Seiftet

anlagen, fo floffen fie fyier am iunigften jufammen; batjer in un=

ferem gemeinfamen inneren Öeben 9)?ufi! ber unerfcfyöpfticfye €imü

unerfci$üd;er unb meterfeijenber ©enüffe warb : baS war unfere

$ird;e unb Sttnberftube. 23ictorie tyatte »erfd;iebeneu mufitalifd;en

lluterrid;t genoffeu; bie gemeiufame $reube an SMfSüebern war

im ©apmng'fd;en £aufe oielteicfyt ber erfte nähere SSerüljrungStmnct

unter uns gewefen ; im ®tabierfyie( blatte fie es bis ju S3eet^ct»en'=
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fd;en ©onaten gebracht; eine Söefriebigung Tratte jle tu ifjrcnt trtttfi«

faüfd)en Bretten iiid;t gefüllten, ©o toar es mir burd; eine bopbett

fo Cange &it meiner 3ugenb gegangen. 3d) r/atte in meiner

SBaterftabt bie Oper, mit nur bie ftafftfcfyften Serfe ber Oper, in

einer SBoöfomntenljeit gehört, bie nid)t leid;t uneber borfommen

mag; Snftrumentauberfe unb Soncertgefang maren mir fo befantit

nrie Sebent, ber bie £age3uuterl)a(tuugcn tiefer 2trt mitmacht; oon

bem Stöent Ijatte mid; mit SluSnaljine ber wenigen Opern erften

SRangeS bon SKojort unb ©faef nichts eigentlich foffen unb inner*

He!) befd;äftigeu fonnen. 3d; fam in ben Äern ber 9ttufif: ganj

ftufentoetfe, erft fcitrct) ba§ 3ntereffe am äebten SBolfsttebe, bem id)

bon meinen tmffenfd;aftlid;en 8efyrjal;ren an in ernfter gorfd;ung

nad;ging, ba§ id; rote ©Ijafefpeare f;erjberoegenber fanb

„utefyr als gefugte SBorf unb tuftge SÖktfen

aus tiefer rafdjeu nnrbelfüjj'gen 3 e '*-"

3n Jpeibelberg ftubirenb mol;nte id; bict)t neben £f;ibaut unb

fonnte ben mufifa(ifd;en Sluffüfyrungen in feinem Jpaufe unbeobachtet

(aufdjen; bon feinen mittoirfenben ©ängern lernte id) als (Docent

ben Dr. Söaumftart berfönlid; !ennen, ber eine treffliche ©afce

nid>t nur ber fertigten £ed;nif, fonbern aud; beS d?arafteriftifd;en

©efangeS befaß; aU £I;ibaut (um 1834 rokb es getoefen fein) in

einer Saune ber Utisufrieben!; eit feinen ©ingbereiit aufgab, trat

iöaumftar! mit brei greunben ju einem Quartett jufammen, um

an (Sinem 2Bod;euabeube iljren geroolniten greuben, tote unboß*

femmen c3 fei, auf eigne £>anb weiter fortzuleben; 51t biefen

Slbeuben erhielt id> 3 lt3an8- $$ burfte nittyt allein F/ören, fon*

bern aud; fragen unb it>ünfd)en; ba§ führte mid; juerft auf bie

2Bege ju bem 2Uterl;eiligfteu ber üttufif-; ba (ernte id; ben SBSert^

ber begeifterten, alten, Zeitigen Äunft 51t fräßen, ba ben unermeß*

liefen Hbftanb ber £)äubel'fd;cti ©eiftcStiefe bon bem neueren Äting*

»er! ju ermeffen. 9Xfö idj SSictorien l;eimfüf;rte , naljm fte in

©öttingen mieber $tabieruuterrid;t, xä) t>tett fie aber an, fid) toefent*
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(id; nur in bte Begleitung §änbet'f^er ©angtoerfe eutjuftubiren

;

fte uaijm erft ben 93ceffia6, bann baS Sttc^anberfeft in biefcr SBeife

burd;; im erfteren (ernte fte nod; meljr mcd;anifd; unb ted;nifd;,

bei beut feiten begann tyx über bem gau$ fcerfdjüebeucn inneren

ß(;arafter be3 2Berfe3 ba§ erfte 8id;t über bie feelifcfye Bebeutuug

unb baS geiftige Vermögen ber £onfunft aufsuge(;en. 3m feiten

3al;re unfreS gufammeufetuS (;örte fte in öiom ju 2öeil;nad;t unb

Ofteru bie gotte§bienftlid;e geier in ber :päpfttid;eii Kapelle, bamatö

nod) unter ber Cettung Den Baini ; im britten trat fie in £(;ibaut'3

lieber erftanbenen SSerein in £>eibetberg
; fte (ernte bie geiftootfe

Stttffaffung unb 2tu§füfyrung eines $D?anne§ rennen öon bem fufe*

titften ©efd;made, ber fcon alter fad;mäuuifd;en Befd;räuftl;eit frei

unb für bie alte „reine £onfuuft" tum ber feurigfteu Begeiferung

ergriffen loar, bie ba§ nid)t adjki^, \va§ ber ©trom ber 3eit ju--

fällig oben auftoarf, bie aus bem ©d;ad;t ber Vergangenheit baö

gebiegene ©otb ausgrub unb ben oergofbeten Staub ber (Segentuart

uad; feinem magren SBertfye fd;üt;te. (S§ war eine merfwürbige

gügung, ba£ fie nod; biefeu Slnftofj ermatten fonute fürs öor %fy>

bauts (1840 erfo(gtem) STobe.
v
)iod; aber fehlte etwas, ifyrer muft*

fatifd;en £(;ätigfeit ba§ eigenttid;e Seben etnjuljaudjen. ©ie toar

bisher immer an ber jpanb bon S'ütjrern gegangen
; fie Chatte einen

redeten ted;nifd;en Seigrer nie gefunben; if;ren eigenen 'Drang unb

£rieb (;atte fte immer beengt gefüllt. 2(13 id; junt erftenmal

längere £tit t>on itjr (1845 in (Sngfanb) abtrefenb roar, trarf fie

fid; auf eigne £anb, auö eignem (Sifer in ba3 ©tttbtum §änbe('3;

öon bo^petter ©eite ftetlte fie fid; :p(e£(id;, unb nüe burd; innere

Övteud;tung, auf eigene güße : ber geiftige £)aud; in ^pänbet'S ©e=

fangen ging if;r auf, bafs fie, in atmenbem 23erftänbnifj auf ben

®em torbringenb, feinen feiuften pfi;d;ifd;en Intentionen ju fo(gen

lernte; unb ted;nifd; lulbete fid; jugleid; i(>r ©|pte(, p bem fie eine

tnrtuofe Begabung uid)t mitbrad;te, unb ba§ fte fid; mü(;fam er*

trerben muftte, ju einer 9?ein(;eit unb gerttgMt grabe in Begleitung
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£>cmbeff($er ©angmerfie aus, ber td) fanm mieber begegnet bin.

Sie (taub öon ba an in unb über fciefev Suuftrtditung in einer

%xt 2fteifierfc§aft, bie nad; außen eine SBetljätigung fud;te. Sie

fammelte in fpäteven Saferen eine Slnjafyf Sd)ü(erinnen um fid;,

bie fie auf einem öon bei* gcmöfyn(icl;en SßrajciS a&meicfyenbett SBeg,

©efang unb Spie( ftetS £)anb in §anb gefd;hmgen., [et&ft Sinber

fd;on auf ben getfttgen ©el;a(t ber SDhtftfftücfe fyinmeifenb, in bie

ÜTonfunft einführte. Sd;ou früher aber mar es mefentüd; it;r

©errieft unb Sföert geroefen, fcajj mir faft burd; ein ganzes 3al)r*

jefjnt einen {(einen ©tngöerein um uns berfammett hielten, mit

bem mir fefjr mangelhaft im beginne, suletjt mit ben fdjöuften

(Erfolgen faft alle, aud; bie gröfjeften Jpänbel'fd;en Oratorien neben

ge(egenttid;en Sl&feeugungen jn iSad; unb Sttojart, 31t Üftarcetfo unb

Aftegri, aufführten unb fo ben großen Sunftbau in bem ©anjen

ber ächten, unber[tummelten SBerle jenes S0?etfter^ aufbauen (ernten,

moju fetbft £f;ibaut, ber nur baS Sd;önfte auSjubflüden liebte, feine

Anleitung gegeben Ijatte. 3u biefer langen Sunftübung nun ge=

fta(teten fid; mir, burd;aus fetbftgemad;fcn auf bem ©ruube fefter

(Srfaljrung, meine eigenen unb befonberen ©ebanfen über Sern unb

SBefen ber üftufif, bie mir feine anbere ^ßrajris als bie §äube('fd;e,

bie mir feine nutfifati|ct;e £I)eorie unb Sleft^etü, mie fie aud; f;ei^e,

an bie Jpanb l;atte geben, Ijätte geben fönneu. Unb unmtftfürlid)

unb ungefucfyt Bitbete fid; attmöl;(id; ber (Sutmurf ju beut 33ud;

über „Raubet unb Sl;afefbeare", morin id;, als meiner Se&enS*

flamme fd;on baS Del 31t oertrod'uen begann, jene ©ebanfen, nod;

erfyeltt oon frifd;em 3ugenbtid;te, niebertegen Eonnte. Selten finb

£M'td;er in ber Seife gefeimt, gemad;fen unb ausgereift roie biefeS.

£)t/ne bie bauernbe SluSpffe ber grau, bie, öon if;ren gefunben

Heroen unb i(;rem rüftigen (Stfer unterftüfct, faft a((e bie auftrete

genben groben unb Aufführungen unferer Oratorien, 31t me(d;en

mir jute^t eine ftatttid;e 3ut;örerfd;aft (jeranju^te^en pflegten, fetber

mit unge&rodjenen Gräften ftets geleitet unb begleitet f;attc, (;ätte
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bieS 33ud; niemals entfielen fönnen. £)aS tinffenfd;aftüc^e 33er*

ftanbesmerf barin tft meine eigene 2tr6eit; bie Bretten ÜJtotertatten,

bie tecfyniftf;en SpütfSmittet, bie üBerftc$tltc$e (Sinfüt?ntng in baS

©anje ber in fixerer ^ft;d;tfrf;er Sefyerrfctyung angefaßten ®unft*

merfe, baö, unb tuaS 2WeS baran fyängt, tft ber Bufcfyuß ber grau

31t bem Sffierfe, in bem tfyr «Warne unb Ujr 9lngeben!en mit bem

meintgen, n>enn es fortleben fottte, fortteBen muß.
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Heberfe^ungen aus arabifcfyen Diestern»

1. (Elfenb öcr 3amanitf.

23ergeBen fei ben ©ötjnen 3)uf)l'S, fte finb un§ ja bodj fiammteviöatibt!

Sie festen einft »iefleidjt jurüct", fo rote roir immer fie geformt.

£>od) toeit ir)t Unred)t offenBar unb nadt fid) jetgt unb aüBetanut,

So tt)un roir irrten, rote fte unS, ba jeber atibre Sluitoeg fdjroanb.

SBir ftürmen an ben ©türm be§ Seu'n, roenn er, »or junger jorn*

entbrannt,

SDtit einem ©d)lage, ber entneröt unb unterjodjt tmb übermannt

Unb Söunben fdjlagt, wie wenn man tööt beS angefüllten <Sd)(aud)e3

Söanb.

2Ber ÜKttbe üBt Bei ©djtedjttgfetr, gibt ftd) bem ©d)(ed)ten in tote £>anb,

3m Sööfen fudje fid) fein £ei(, »er nidjt im Outen Rettung fanb.

2. CoraiM, Jolin CDuatfs.

Sßidjt bie $amee(e raubten mir jüngft toie mroorfnen ©öljne

Tuljf« be3 ©djeibanen, wäre td) öom Stamm ber ä^ajentten

:

Kein, eine ©djaar erftünbe mir rafd) ju Bereiter £>ütfe,

3m ÄriegSgetöS gewaltige, bod) mitbe in beut ^rieben;

SOcänner, bie ben ®efat)ren je, wenn fie bie &äfyne jeigen,

©ei'S einzeln ober rjaufemoeis, fed ifjre ©tirne Bieten;

3Me nimmer in ©efafyren aud), wenn fie ber SBruber aufruft,

3l;u erft mit leeren fragen nod) um ben 33eteg ermübeu.

©od) nid)t alfo bie Steinigen, bie, jacjlretd) aud), ben 23rübern

Sftdjt nat)e jtet)en, trenn fte aud) in {(eine Sftott) gerieten;
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9?ein, mefd;e für bell greüehuutfy ber ^vccfer 2BoI)(tl;at üben,

Vergebung für bie üfttffelljrat ber Siiffetfyüter bieten.

Dttd)t mafyrlid) fd)uf ber Ranntet je an frßmmtger (Srgebung

©leid) i^inen einen (Sinnigen in aller 2ßelt fyhtteben.

2)cir aber roimfdjte Scanner td) jn meinem (Stamm befd)ieben,

Tte auf $ameel unb Kenner ba, roo $ampf ruft, fedjtenb roütfyen.

3. ftaabbaMa .Sdjanniu

§Bom Sl^aue uitfcenefct liegt er erfdjlagen

Im Sßergpfab, an ber ^elfentr-anb.

Xie Sürbe trag id), bie er mir öermadjte,

21(3 il)m bie fyofye <3eele fd)tt>anb.

„lern fSdjroefterfofyn vererb' id) meine 9todje,

Ten nie ein ©egiter übermaub,

Ter ©ift fd)äumt tote bie ©dränge, bie ba (auert,

®a§ Stuge (tarr unb mifcerroanbt." —
<3d)roer mar, um ©t eine mit tfyr ju ^ermahnen,

Tie SBotfd>aft, bie er un§ gefanfct:

S)a§ fyarte ©dn'cffal raubte mir ben ©rofjen,

Tefs ©aftfreunb nimmer (3dnnad) empfanb,

3) er rote bie (Sonne roärmte in ber Stüljte,

2Bte (3d)atten tüfylt' im ©ommerbranb

;

@d)Ianl ofnte Tarben, unb von bürftger £>üfte

Unb reid) toon Rauben, fünf, gemanbt;

SBorbrang fein 33orfafc traft»oö itad) bem 3iefe

Unb ru^t', roenn (St erft 9iufye fanb ;

(Sin biegen, mttb befrud)tenb, roenn er fd)en!te,

(Sin Seit, roenn er im Kampfe ftanb;

3m (3d)(eppfleib, fd)roar$ge(od't in feinem §aufe,

(Sin magrer 2£otf in $embc§lanb;

Unb ^toiegeartet mar er, roilb unb milbe,

Unb Seber Ijat iljn fo gerannt;

Ten ©djreden ritt er, einfam, unbegleitet,

Ta§ fd^art'ge ©djmert allein jur £>anb. —

Slu^ogen mir am Mittag, jogen 2tbenb§

Unb ruhten, al§ bie 9cadt)t entfd)roanb.

(Sin O'eber, jelbft ein 3d>mert, mit einem <3d)roerte

(Sntfdieibet, gleidj beS 33(i(3eö Sranb.
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(Sin fdjlürfte nod) ber tfeinb ben 2di(af unb nicfte,

ßnvertr f'aum, n>ar cv übermannt;

llur 9?adje roarb un8 an ben 6etben ©tätnmen:

-UulK einer, ber jur <yiud)t entrannt!

©etoifj, toenn ityn bte £mf[eütben fdjlugen,

üBar'S, toeil <5r gegen fie entbrannt,

Söeil er, too ber $amee(I)uf ftd) ttertounbet,

(Sie fnieen fyiefj auf rankem ©tranb,

2BcU er in ifyreu 2d)u£ert Reiter grüfjenb

3Korb, dtaub mit Sßlünbrung fytngefanbt.

2ludi 3d) Ij>at>' fte gebraten in bem Kampfe,

®en id) mit füLjncm Sftutfy beftanb.

3ur Zxänk fü^rt' id) jtoetmaf meine Sanje,

33i§ fie juv ©nüge Vabitng fanb!

GrLtubt ift jei3c, votebev 2Betn ju innren,

©en un§ ber 9htf jur 9?ad)' entroanb,

Ten iljx SMjug nun ©djrcert unb San^e ttneber,

Unb 9?e|l unb xH'üen jugeftanb.

9£etd)' Xn mir 2öem, @aab! mein müber SBrper

SDünft mir roie ein jerfc^It^t ©etoanb!

Sir ließen fie ben XobeSbedjer trinlen,

SDefj £>efe ©dn'mpf unb ©djmad) unb 2dmnr.

SBölf unb fernen (arten, baß nur iljnen

£>a§ ledre @afimal;I jugetoanbt;

Unb hrilbe ©eier, auf* unb nieterfdjreitenb,

Siub an bie ?eidjen feftgefcannt.
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XV.

<So burdjruljeten jene, geftredt auf toeid>ttc^e ^füfyle,

SDort im ©emadje tote 9?ad)t, tton ber §üüe beS <3d)(ummer3 umfioffen.

-Uur ntdjt iljr, auf hartem unb ü&elgeBettetem Sager,

-Jiaf;te ber Itefettdye ©djtaf mit 23efanftigung; fonberu in UnruB/

©d)(ug ü)r BefümmerteS §erj in »aUenber 23ruft, unb geängftet

<3d)toanfte fie fyin unb Ijer im forgüofl Bangen ©emütfye,

3^eif(enb, oB ifyr am fommenben Sag jur SBoÜenbung Beftimmt fei,

3Ba8 bei
-

göttliche 23ote »erfyief? mit erfelmter SSerfyetfjung,

Ober ob irgenb ein 3au° e *' öiefleidjt mit gvaufamer Stäupung

^Bitterer nod) ifyr ®efd)id umtoanbelte, als e§ juöor toar,

©tel)e, bie füfje Segierbe »ergeltenber dlafye burd)$og iljr

$ern bie ©ebanfen; e8 mifd)te fid) i§r in jagenber ©eele

greubtger ©roK mit $urd)t cor SBafyn unb Betrogener Hoffnung.

9taftfo8 luätjte fie nun auf beut 33ette fid) fyierljin unb bortljin.

935ie toenn bie furd)tfame ipinbin, geije£t bon ber äfteute ber §unbe,

Snblid), erfdjßpft toom flüchtigen Sauf, if)r Sager ereilet,

Unb im »erhärteten fid) ba8 roeidjere ^(edd)en I)erau§ fnd)t:

Oft nun bie Don ßrmübung getrogenen ©Heber Bewegt fie,

(Sfye fie nod) sunt <3d)(af ben gebogenen Körper baf)in ftredt,

©d)eu, unb ^äufig erfdjretft, Bei }toar ^ufinfenben Singen —
2Hfo Bemegete jene fid) fyin unb t)ev auf beut Sager,

Unb fein <Sd)(ummer umfing bie ©equcilete. ©raupen aud) [türmte

<3d)eud)eub ben <Sd)taf ber SBeft, unb im näd)t(id)en Srofte oerB,arfd)enb

grauten bie $(oden be§ <3djnee3 uml)er an bie SBänbe be§ ©öfters.
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3e£o fa§ fie iwm i'lrme geftükt empor; auf ben 23ufen

Sauf iljr baS taftenbe £>aubt bot mtermeßlidjet SBeHjntutb,

Unb fte Betete laut unb fpracb aus ber £iefe beS £)er,enS:

ipb're mid), ©ott ba broben, "Mwaltenber, Sperr bev ©efdjttfe!

SBenn id) je mit SBtffen an behielt ©eboten gefrebett,

3e baS Viebe mit Selbem bergalt mib ©uteS mit SBöfem,

©träfe mid) bann fortfnn unb beridjte mir meine ©ebanlen;

2Beim id) bir aber mit gleiße gebient unb willigen ©innS toör,

y
2lud) nid)t murrenb mein ÜägßdjeS Sammergefdjicf bir ©dmlb gab

(Ob id) e8 jtoar ntd)t fetter burd) 9)ciffett)aten berfdjultet ,

2Id) bann fenbe mir nun bie ©ewaljrung Tiefes ©efceteS:

ßnfclid) erfdjeine mir b,eute ber feiige £ag ber (Srrettung,

Unb nidjt fürber berfudje mid) meljr mit fdjmerjUdjer Prüfung.

(So iljr steint; baS (Srfleljte berweigerte ©ott unb berlie't) eS:

ßwar ber Grlöfung ©tunte war reif ytr naljert örfüllung,

Qofy nod) foHte ber Prüfung iljr ^erj ein weniges butben.

2t6er ber .^lagenben Stimme berna()m bie traute ©efpietin

^ilDburg, bie fid) i^r nalje bie Sagerflatte bereitet.

9?afd) nun fitf>r fie twm ©djlaf embor, bie Stugen erntunternb,

Unb fie begann ju jener mit mitb jurebenben SQBcrten

:

SBeineft bu, liebe ©ubrun? fürwahr nid)t t)eute gebaut' id),

3)af3 bu mit Sutanen begrüpteft ben Xag ber froren ^erfünbung.

SÜttr ja minbeftenS fdjloß nie fonft ber ©djlummer bie 2lugen

©o mit erquitfenber Üiulj' unb Ijolbumgaufelnben Xräumen,

2Bie mir fanft auftöfenb er Ijeute bie ©lieber erfrifdjTte.

(Sben nur bäud)te mir nod), ba£ §erwig ein in ben ©aal trat

©tro^enb im blutigen Sßaffengefcfymeib', bu aber embfingft iljn

3aud)}enb in freufcigen Üljränen — ta werfte mid) eben bein

©djfudjjen.

ülber ©ubrun, bie liebliche ©utberin, gab iljr bie Antwort:

Wir warb, trautefte ftreunbin, bereits in ber 2Biege georbnet,

Ruberen ©ram ju erregen unb feiber ©ram ju erbulben.

3ürne mir barum nid)t, wenn je^t aud) wiber mein üBolien

©id) mein 3'ammer erwerfte bom qualenftiUeuben ©dilafe,

Seid) er unS o.&\ fo feiten erfdn'en in biefer 23et;aufung.

3)u ja trägft ein mutfjigeS Öerj bott männlicher ©tävfe,

grob, Ter winfenbeu Hoffnung unb frol) entgegenströmen,

2lud) fid) felber 31t retten bebad)t unb ben ilnbern $u Ijelfeu;

^oü) id) jage beftcmbig in unentfdjloffener ©eele,

Unb id) beforge nunmehr, geängftiget, baß unS bergebenS

©ettiinuS' i'e&cn. 22
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2eud)te ber femmenbe Sag; benn es tobt ein faufeuber <5turmtt>inb

Xraufsen, unb fdjtoertid) t>ermöd)ten bie rettenben 53oten ein g-afyrjeug

freut' jum «Straube ju treiben burd) ©türm nnb tofenbe 33ranbung.

3ene fprad)§, unb Dom Sager erljub fid) bie rüftige £>i(bburg,

©d)tug bie jerlumpete ©ede be§ 33ett§ um bie leidste 23ef(eibung,

Unt> jum genfter im Xunfet be« büfter bäntmernben SageS

Xxat fie mit Site l)inan, nad) 2Binb unb 2Better 51t fpäfyen.

2lber ber 'JMjenben fdjtug ba3 ©eftöber be§ ©dmeeS in ba8 2lntU^,

2)a8 toie ©eroimmet ber ©preu ber ÜBeftroiub roirbelnb baljertrieb,

©d)arf mit fdmeibenber £ä(te bie blüfyenbe ipaut xl)x m-nntnbenb.

Saut nun fd)rie fie öor ©d)merj unb fprad) aufjaiumernb bie SGBorte

:

Set) jum 33 erb erb uns fd)ufen bie fdjabenfrofyen ©efdjirfe!

2BeitI)in bedet ben £>immel ©eroölf unb graulidjer Giebel,

©d)aurig unb talt aud) roetiet feie 2Befthtft gegen bie S3urg fyer,

Unb ringö glänjt »on gefallenem ©dmee baS £T)al unb bie §öt>e.

3Benn nun aud) bie SOuiuner baö roagenbe §erj in bem 23ufen

antreibt, bafj fie befielen bie unfyeilbrofyenbe ©eefafyrt,

^Tuljx bann fürd)t' id), fie roerben uns über bem SBerfe ber ©d)anbe

Unb uom ftarrenben $roft entfeett auffinben am Ufer.

SD?üffen icir barfuß fyeute lote fonft jum ©tranbe f)inauSgel)n,

SÖefje, fc bat (Sin Sag un§ neu ba§ Seben öerljietfien,

Unb unö graufant bann bem getoifferen Sobe geopfert.
y

iUfo fprad) bie $reunbin, in fdjmer^icf/e klagen ergoffen.

sJiat)' ifyr tarn aud) bie ©d)aar ber anberen Sftägbe 00m ©öder,

>perjlid) betrübt um ba8 neue $erl)öngnifs ; brauf in bie 2Bot)unug

öileten fie, 31t mand)erlei Xienft fid) im §aufe 3erftreuenb,

3)enn fd)on grauete fem im Oft ber bämmernbe SRorgeu.

"Jtat)' üir tarn aud) bie Srauernbe Dort, Dem Sager erftanben,

2d)auenb in fdjroeigenbem §arm, baS £)erj coli großer 33etrübni|3,

Unb ftumm lelntete fie baS §aut>t an bie ©d)ulter ber frreunbin.

%U$ fie fid) enblid) gefaxt unb jum fd)aurigen ©ange bereitet,

3e£o begann bie treue ©ubrun jur lieben ©efpieün:

^itbburg, unö mujj fyeute bie ©tunbe ber (elften (2ntfd)eit>ung

®raft einattjmen, bie legte ber Prüfungen tmüig ju tragen,

Ob fie jur lieben 25ef)aufung ber Butter un§ enbtid) 5urüc£fül;vt,

Ober uns raubenb baß Seben jur ©d)aar ber Xobten »erfammelt.

2luf nun, et)e roir gefyeu, t>erfud)en wir flefyenb ©ertinben,

£)b fie üieHeid)t uuö ©d)ut)e gewährt unb ber tfüjje iBetteibung,

Xafj nidjt ganj un§ tobte ber grü^Iuft eifige Üälte.

3roar bemütt)tgenb ift's, bem fdjredüdjen SBeibe ^u natien,
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Unb e$ erfdjetnt nidjt mögttdj, ber äBötfin §erj &u oerföljnen,

Xenncdi öerfudjen toir'8 nun sunt erjten* unb (e(?tenmal bleute.

2ttfo rebete fte; bod) £>ilbbnrg [Rüttelte luftig

Uttb ungläuBtgen ©tmteS ba8 £>au)>t unb erroiberte jener:

Zlnii-, bod) ridjte btr felBer ba§ unbautbare ®efd)äft au«:

3d) nidu gönn' i f?r roeber ein erfteS 2Bort nod) ein (efcteS,

3cne nun, a(8 fie ßernalmt bie Stfebe ber treffltdjen greunbin,

©djroanfete wieber im ©etft unfd)(üffig unb Ijemmte bie 3d?rttte.

2)ennod) ftieg fte ben ©Bfler lunab, in ber ginfterniß taftenb

SDurdj bie gewunbene Srefcpe be« StyurmS nad) beut glänjenben &aak,
SBeldjein juttadjfi baS Üinfyegemad) ber dürften gebaut toar,

2Bo bie ©eBietertn fdjttef jur ©ette be§ Ijoljen ©emaljleS;

3ögernb and) folgete $übBurg iljr, roiberftrebenb im £erjett.

2118 fie nunmehr jur Zijüxc gelangt be3 fyofyeu ®emad)eS,

Deffuetc fadue ©ubrun unb (aufdjete feig an ber ^Jfofte;

316er nod) lag bie Jürftin com 2ftorgeufd)(ummer umfangen.

2(ngji ergriff bie ©eete ®itbrun§, unb jurütf öon ber ©djroefle

3og fie ben ftujj unb freute, baS heftige 2Bei6 ju erroeden,

©aß fie ntdjt fd)retfüd)er nod) in jcrnigem (Sifer entbrenne.

©euftenb ju Jpitbburg fprad) fie mit bange gebrochener Stimme:
Sftetrt, id) getraue ntdjt weiter. 23oran! id) folge btr eUig.

Seite f»rad)S, 1)a erroadjte bie Königin, £>ord)enb erfyub fie

2luf fcom il'iffen baS §>aupt ein roenigeg, a(fo beginnenb:

2Ber benn fd)(eid)et mir fo jur ungenjö^nlid^en ©tunbe

9?äd)tlid)? ober roa§ treibt e\id) für ungewöfynlidje 23otfd)aft?

©d)üd)tern erroiberte brauf bie (ieb(id)e ©ulberin alfo:

Un8 Ung(ürf(id)e treibt ba% unerträg(id)e Sleub

3u btr, ob uuS gelingt, mit ^eiligem gtefyn bid) ju rühren.

2Beitl)in bed'et ben §immel ©eroöll: unb graulicher 9?ebef,

©dmurig unb fatt aud) roefyet bie SBeftfuft gegen bie 23urg [; er

,

Unb rhtgS glänzt von gefallenem @d)nee ba§ £i)at unb bie ©öljie.

SJiüfjen roir barfuß £>eute tote fonft jum Ufer Ijinau3gel)n,

3i?c£;t, bann wirft bu be3 SIbenbS uns tobt aufgeben am ©tranbe.

Slber beoor roir nod) gefyn, üerfud)en roir bid) ju beroegen,

DB bu rneü'eidjt un8 ©djulje geroä^rft unb ber Jüfte Sefteibung,

Xaß nid)t gan$ unö tobte ber grü^uft eifige $älte.

Xenfe ber roed)fe(nben Saune be3 @(üdö unb ber eigenen Äinber!

2Büf;te bie tfjronenbe §itbe, ba§ 2Beib ber ©eroalt unb ber (Styrfurcbt,

Xa|3 fid) i()r armeS ^inb ber gü^e SBebecfung erbettelt,

2tdi if;r Brädje baö §er^ öor übergetoaltigem Sammer.

22*
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SDcitteibloS erfdjotl il)r bie mölfifdje Stimme bagegen:

£)aß ifyx mir fd)leunig jum 2£affer bte fd)önen ©emanbe fyinabtragt,

Uitoermeitt! ifyx möchtet eö fonft nod) empfinblidjer bitten.

(Sud) ja roar'8 »ergönnt, auf bem ©tutjle ber (Sljre ju fifcen,

9iagenb an ÜDrad)t Der ben Stiftern, ifyr aber üerfd)mät)etet finn(o§.

2öenn fte nun aud) am 3lbenb eud) tobt aufgeben am ©eeftranb,

©djtoerlid) roerb' icb/8 betrauern in übermäßigem Kummer.

Jpurtig bemnad) an8 2öerf mit bem letzteren gufje gemanbert,

dlf id) eud) felbft antreib' mit leibigen ©d)ul)en »erfergenb.

3Iber ©ubrun antwortete brauf fcoü bitterer ^ränf'ung:

9?un id) erlebe ben £ag, ba bid) aud) rädjenbe £)öl)nung

Sftaljnet an biefeS ©ebot mit unbarmherziger Wolter!

©prad)3 unb enteitete bann, iljr folgte bie rüftige, §ilbburg.

3et?t auf bem 2tbfa§ bort ber breiteren £reppe be« (Eingangs

Rauben fie gleid) bie großen, bie mächtigen 33ünbel ber Söäfdje,

2Beld)e bie alte ©erlinbe jutoor am Slbcnb bereitet,

©drangen fie rafd) auf§ Qauyt unb manbelten über ben ,£jofraum

©egen baö Zfyox unb öffneten bort bie fnarrenben Flügel

Unter bem fernen ©et'laff anfd)lagenber £mnbe. §inau3 bann

SBaten im ©dmee fie ba^in in fd)auriger ©title ber ©ämmrung,

Wadt bie Süße, ben 2eib mit bünnem ©eroanbe bedangen.

©d)tt)eigenb fd)reiten fie bort hinunter bie l)üg(igen Sßfabe,

2Bo fie bie breitere Deffnung be3 £f>at§ üjinfüljrte jum Ufer

3uüfd)en beS ©tranb§ ©teinmafl; fie mäljeten arge ©ebanfen

3n ber erbitterten 33ruft, unb gepreßt mar ifynen ba§ Jperj aud)

Sang in aljnenber $reube, bie 33oten 51t fdjaun ber ©eliebten.

3ene nun ftrebte »oran, bie bunfellocfige £)ttbburg,

Sradjtenb, baß fie ©ubrunen bie ©pur ber gi'tße $urüd'ließ,

Sffjr im tfyautgen ©dmee bie befd)roertid)en 2Bege ju bahnen,

lud) beS SÖinb§ Anprall unb heftigen ©turnt $u milbern,

2Beld)er ben ©el)enben fdjarf entgegen trieb iU ba§ Sffntlifc;

Dft aud) Ijemmt' er ben ©ang, bie flatternben §emben jerjaufenb,

£>ber im ©toße be§ $opf3 gteid)fd)h)ebeube Saften erfd)ütternb.

2BäV ein manbernber Wlanxi ben fd)reitenben Sftägben begegnet,

©ort im fdjmufcigen Mittel mit naßgemeineten Singen,

Unb rotfyglüljenb int ^rofte bie jartgebaueten Körper:

9f

Jid)t al§ £öd)ter ber gelben fürwahr begrüßt' er bie 3ungfraun.

5118 fie bie ©tätte erreicht am meb,r abhängigen Ufer,

3)ie fcorftrebenb üotn SBatl abboc^ 31t ber Heineren 33ud)t t)in,

2Öo bie Süngliuge bort unfern mit ber 33arfe gelanbet
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SBon oorfpringenben Reifen gefdjütät £or Stnben unb A-tutl)en —
£ort nun warfen fie nieber Die prallen ©ebuube ber £einwanb,

Ööfeten bann bie Quoten ber übergefdilagenen £üd)er;

Xenn i;ier Waten bte Säfd)ebel)ätter gefyöfjlt in ben ^oben,

Jpierljtn and) bte -)itnnen beö fußen ©ewäffer3 geleitet

2tu8 bem retdjttdjen Duell bev felftgen §öl;e be§ ©temwattS.

3)ort, nadjbem jte bom (Schnee bie geräumige Stätte gefäufcert,

breiteten fie bie gülle ber Kleiber untrer im ©eljäfter,

Unb fid) felber hinein bann warfen fie, fid) ju beleben

Srji bte ftarrenbeu ©lieber in jarter ©ewänber Umhüllung.

Teun nid)t gan} nod) ruljte ber Stnb am flippigen Straube,

Sieht, nod) wiüjlt' er im 2Äeer, unb gleid) bem wiefyernben Stoffe

©eflete fd)arf fein tönenber .vmiid) in ben luftigen §öl;en.

Sfijer bte Sotten jertfyeilten fid) nun, unb bie "3t
x

ebel jerfloffen,

Seit in bie gerne ben 33(id auf bie fdjäumenben Sogen gewäfjrenb.

Tenn e8 war um bie $eit t>er Oftern, unb über ben tfhiren

©tritt mit bem weidjenben Sinter be§ grüb,ling§ fanfterer
y

2lnl)aud),

Unb l)etmfel)renber 33ögel geängftete Stimmen ertönten

2luf bem öerföäteten Sdmee, ber tfjnen bie SJaljrung bebedte.

Are!) nun flauten bie SD?ägbe bie btäulidje §)eitre beS £>tmntel8,

©tanben empor unb begannen ba8 Serf; fie gebadeten im £>erjen

£>arrenb be§ rettenben $af)n3, unb ötelfacr) wanbten fie feitwärtS

Späfyenb bie Solide $um ÜDteer, wofyer bte SBefretenben tarnen.

•Jlud) nid)t wufd)en fie jefct fo feljr um ber Königin willen

Siegfant, fcnbern bamit fie be§ fdmeibenben ^roftö fid) erwehrten.

2E6er bie Jünglinge bort in ber gleidjgebogenen 33arle,

Shtljenb in fixerer Siefe ber 23ud)t, erwarten am borgen

Arüf), unb bebedt war ü)nen mit Sdmee ba§ 23oot unb ba8 Sager.

hurtig empor au« ber §ülte ber fd)üt3enben £üd)er unb Segel

Rafften fie fid), abfd)üttelnb bie feudjtenbe £ede ber gloden,

Steinigten bann ba§ Sdjtff oon ber unwiüionttnenen 33iirbe.

2lber nadjbem fie fid) felbft in wärntenbe wollige Sftäntel

(Shtgefyütlt unb bie Sturmfyaub' aud) auf bem Raupte befeftigt,

Sd)nell nun rüdte ber £>elb Drtwin mit ber 33ruft unb ben Ernten

^ngeftemmt rwm Ufer ba§ fejraufftfcenbe Jabrjeug,

Schwang fid) felber fytnnacf/ unb ergriff ba§ gewaltige Oiuber.

•Jlngeftrengt nun eiferten fie, bie funbigen Segler,

§rofj be§ fdjautelnben ÄaljnS unb öertraut mit ben Seilen be§

9)ceergrunb§,

Statiner ba3 Ufer entlang im Sed)fetfd)(age ber Sauber.
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9?afdj bttrdjftürmte baS Ü3oot fofovt bte gebügelten Sogen,
Uni» lote tote ©dränge gefdjmeibig im niebren ©eftrüppe ben 2Beg fud)t,

iöäumt' eS ftd) balb I)od)get)enb unb fdmtiegte ftd) toieber l)inabtoärtS.

©rate ben roafd)enben 9Jiägben entgegen nun trug fte bie 33arfe.

3ene, fo lange fte nod) am fdjmapdjen SBerfe fid) regten,

türjten fid) tueteS berebenb in trautem ©efprädje ben borgen,

häufig bjnauS auf bie tflutf) bie fefynlidjen 23ticfe gerietet.

2lber nad)bem fie öotlenbet baS 293er! unb bte 2Bäfd)e gereinigt,

3e£t junt ©eftab Ijinab enteilte ©ttbrun mit ber greunbin,

Öoffenb, am offenen Speere 51t fdjau'n baS öertyeißene ^a^rjeug,

Unb ntdjt atmete fie, baß nalje bie 53ud)t eS öerberge.

Dort mar nirgenb ein 33oot ober anbereS ©djiff ju getoaljren,

©onbern e§ toogete ringS in unabfeljibare ^erne

Wit t)od)get>enben SBetten bie fdjaurige Debe ber (Satjflutl).

3ene, bie treue ©ttbrun, mit fdjarfem @efid)t auSfpäfyenb,

©djtoetfte mit ängftlidjen ©liefen untrer an bem 9?eife beS SOfeereS,

3Bo fid) bie SBöIbung beS §tmmetS jttr bunfeln 2Boge tyerabfenft.

©0 toie ber fd)üd)terne 2>ogel baS 9feft, baS ber ganbmann- 6e*

raubt Ijat,

S3ang umfud)t unb ring« mit ftöljnenben klagen umflattert,

@o aud) flattert' i()r ängftlidjer 33ltcf in ber Seere be8 ©ceereS.

©djmer, burdjbrang if>r baS 2tug' unb bie jammernbe (Seele burdj*

brang ©rfwterj:

Qfyx in ben <3d)oß entfanfen toie mübe bie runblid)en 2Irme,

Unb ju bem trauten ©efpiel, bie fie tröftenb ftrafte mit SSortourf,

lebete fie tteffeufjenb unb fprad) bie öerjagenben 2Borte:

Fimmel, toie fd)onung3(oS fcerbirbt mtd) Ijeute baS «Sdjitffal

!

s

21rglo§ a<fyl vertraut' id) ber tounberbaren 9?erfünbung,

Unb id) gebaute ben 33ruber unb bad)te ben 2)?ann meines Jper&enS

SBieber mit Slugen 51t fefyn, mit feljnenben 21rmen umfangenb,

hoffte gefontmen ben £ag, ben unnennbaren, meiner Befreiung:

Unb nun äffte mit fd)nöbent 35etrttg mtd) ein feinblid)er Dämon,
Ober ber ©djlttnb beS Speeres tterfdjlang bie »erljeißenen 23oten,

Unb mir bellten fid) toieber bie fd)rerf(id)en Sage beS GülenbS

(SnbloS, bis ber £ob bie 23er$toeiftungSüotte l)intoegnimmt.

2ßeb,e, toarunt nid)t ftarb id) ben £ob ber frühen (Srlöfung

3eneS SagS, ba ber große, ber übergetoaitige Subtoig

SDtid) bei ben bräunltdjen §(ed)ten gefaßt in bie gtutfyen gefdjleubert!

(Süß ja toar eS mir ba, mein l)erbeS @efd)irf ju tooflenben,

3)a mir bie gelben uml)er unb ber 95ater in frifd)er Srmorbung
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Vagen am breiten ©eftabe be§ ÜDceerö in Blutiger Lüftung.

3) od) nun fyatt' id) bie Seele genährt mit erjüngeter Hoffnung,
Unb weg tilget unS Me§ ber Sag, bev un§ 2llle8 verbeißen.

21(8 ftc nod) fprad), ba fdjofl KnfS fyer burd) bie raufdjenbe

SSranbung

£>ertotg8 Stimme, unb rafd) l)er flog $u bem Ufer bte SBarfe

Unter bem »tutfe ber branbenben 2BeÜ' unb be8 mädjtigen ©djatterS.

Sßlöfclidjer ©dvrecf nun brang an ba3 §erj ©ubrwtenS; jur Seite

©djattte fie nalje bie .pelben, ben Bräutlidjen 3Äamt unb ben SBruber,

Unb ernannte fie nid)t. 2ßer bäd)t' aud), baß fid) bie gürfteu

(Selber ba8 23otengefd)äft au8rid)teten? 2)enn ntdit in Lüftung

9caf)ten fie, Röntgen gleid) ; aud) prangte ber junge £rtroin nun

Sd)lanf roie bie ragenbe Saune im blonben <ytaume be3 $inne8,

2)en al§ garten Knaben fie ließ in ben 33urgen be8 ^aterS;

Wcd) aud) mar U)r fennbar fogteid) ber ebele .sperroig,

©trofcenb im männttdjen 23art unb üppiger 5üfte ber 9Jht§feln.

$urd)t unb Sd)am nun b(eid)t unb rottet iljr pliit^lid) bie SBangen,

2(18 fie bie Sftänner erbltd't, unb eilig begann fie ju ipttbburg:

2Bef;e mir 2(rmen, roie brängen mir greub' unb Seib in bem Sufen!

2Bären e8 JpilbenS 23oten, bie bort? nid)t glaub' id) e§ roafjrltd).

Unb afyl fottten fie nüd) fo JjülfloS fd)aun bei ber 2Bäfd)e,

Zimmer fürmatjr üerroänb' id) bie unau8fpred)lid)e Sd)anbe,

Unb ei)' lebt' id) eroig ba§ SeBen ber 9Jcagb in ber yrembe.

Sprad)§ unb ftrebte I)inroeg, am 2lrme bie Jreunbin ergreifenb.

£)iefe jebod) (benn furd)t(o8 bauert' ifrr fyoffenber 9)cutr; au8)

§emmte bie $tier/enbe nod) mit eifrig ftrafenben Sorten:

Srautefte, fliege nid)t jefjt in übereiliger ^agfyeit!

Zimmer ja roerb' id) bid) taffen im Glenb, roillft bu bie Üi
v
üdfer/r,

2lber t>erfd)er$e nid)t brum in tt)örid)ter ${ud)t bir bie Rettung.

^ilbburg fprad)8 unb umfd)lang mit nervigen Sinnen bie -Jungfrau.

2tber bie Jünglinge bort, fobatb fie bie 23arfe üerlaffen,

Giften ijeran ju ben tfraun, nad)bem fie jutoor üon ber See Ijer

@rab' auf jene gefteuert, nad) $unbe mlangenb unb 23otfd)aft:

jDenn fie Ratten fie ferne gefetjn bei ber trodnenben 2Bäfd)e.

2fl§ fie bie 9tmgenbe jerjo geroaljrt, roie ber glud)t fie gebaute,

9ttef üjr ber rafd)e Drtroin mit fjetlertönenber Stimme

:

2Bo benn roiüft bu fo jad), bu artige 2Biifd)erin, fyinflieljn?

^ränfeft bu frieblid)e grembe fo fet)r mit fd)äbtid)em Strgroofjn?

Strebft bu fo flüdjtig fyinroeg, fo roafyre bid) felbft unb bie Veinroanb

55or bem ereilenben tfitfj unb unfern ergreifenben Rauben.
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3ener fprad)§ unb meldete nod) toie Jurdjt ifyrer (Seele.

2lber ber treffltdje S5ogt toon (Sewen, ber ebele Herwig,

lebete freuntlid) genagt mit fartft $ufpred)enben Sorten:

Aveub' unb Ijerjüdjen ©ruß eud) bieten wir, liebliche Sungfraun,

Cime Jalfd); ifyr aber tterfdjeudjt miStraueuben 2lrgwot)n.

s3?id)t feeräubrifdier £>orbe gehören wir, bunfeter §ertunft,

Sie ftd) be§ leeres ©ewalt anmaßt nnb bie Ufer gefäfjrbet

;

Selbft (Seefönigen bienen wir nid)t, ben erblofeu Jpelben,

Die ftd) im Speere 23efi£ nnb ein örb' in ber grrembe gewinnen

Unb nid)tö füßereö fennen at§ fonniger lüften 33efaJ)rung.

•Kein wir nafyeu eud) fleljenb unb mancherlei .Sl'unbe bebürfenb,

Die wir im fremben ©ebiet »erfd)lagen am Ufer Ijerumirrn.

2tber öerfünbet uns bie§ bor bem Ruberen, wenn üjr geneigt feib

:

2Beß beim finb bie ©ewänber untrer? wem wafd)t iljr bie Äletber?

3(t e3 bie eigene -ftotl), iflö B^^S» *>er euc
fy

keibe betaftet?

Unb wie famt tyx ju bieferlei Dienft? unter Weldje ©ebieter?

(Sagt and}, ob fte nod) anbreS fo fdjöneS ©efiube befyerrfdjen?

Denn wer eurer ©eftatt £>ob,eit unb ben Slbel ber SRienen

2lnfd)aut, artete <äü<$i »ielmefyr für bie §errfd)er beö Sanbe?,

2Bürbig bie $rone ju tragen; unb 2BeIjmut§ regt mir ber Sinblid,

Sud) im naffen ©ewanbe $u fdjau'n unb jitternb im Jrofte,

2lud) bie bunteten Socfen be§ §aar3 fcom SBinbe jerfüljret.

9)iöd)t' e§ ev.6^ nid)t unjtemenb, ifyr lieblichen Äinber, erfd)einen,

©erne }ur £>üfT eud) bot id) Ijier unfere flodigen äftüntet.

Sagt aud) Sinne, toaZ etfta nod) fonft bie -ftotb, eud) erleid)tre?

Set)t, oter golbene Sogen öerljeiß' idj eud), löftlid)e ©aben,

2Benn t£jr un§ otme betrug »erfünbtget, toa$ wir eud) fragen.

Iber ©ubrun, bie tieblid)e Dulberin, fprad), ifym erwiberub:

A-rentbUng, bie§ nun will id) bir gteid) üor bem Ruberen fagen

:

Soljn' eud) ©ott bie gebotene &ab' unb ben frettnblidjeu SBttlen,

Dod) wir nehmen nid)t üDcietljie nod) £ofra. Unjiemenb erfdjeint aud)

ättännergewanb unb Äleib am Seibe »on jüdjtigen grauen.

Dennod) getreu üerfünD' id), tfrembltnge, fonber betrug eud),

SaS iljr gefragt unb öteHeidjt nod) anbre§ begehret ju fragen.

3war ber ©ebieterin werben wir Wol)l nod) empftnbltdjer büßen,

Senn fte nad) unö üon fern au§fpäb)t, auf ber 3uine bctaitfd)enb,

SBie wir ©efpräd) mit eud) an be§ <Seeftranb3 23ranbungen pflegen:

Dod) un§ 2(rme bebrängt }a fo mancherlei Summet unb Drübfat,

Daß id) e§ faum mel)r adjte, Wie mel fie mir l)äufe ber (Sd)inad) nod).

ülber aud) eud), fo fd)eint e$, umringen bie Reiben ber Srrfaljrt,
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Dafj ifyr, com Sturme »erfdjlagen, auf bunfetgrauen ©eroäffent

SBauet bie ^remb', unroilltg entfernt tton ber treueren .speimat.

Denn fonft fenntet ilrr roafyrlid) bieS 8anb unb bie Scanner beS SanbeS,

£)eren Üiulmt roeitfyin auf ben 3'nfeln ertönt unb beut Aeftlaub,

Unb unter SDcauren unb Sßalfdjen untrer, im :Uorb= unb im Sübmeer.

"Senn roer rennt uidit ben ©tranb an ber rud)baren Cntge beö Speere?,

2)en ber unenblidje ©teintuaÜ fd)üt;t bor ben reüenben SSSogeti

Mngv, ein rauljeS ©efltyp unb fdjroff auffteigenbe gelsroanb.

«Selten eröffnet ein f'lüfttgeS Zijai bem Sd)iffer ben 3u3art3

Unb nur fpärlidjer fttüff SluSgufj eine bürftige Sanbung.

•ilber bte Ufer untrer ftnb reid) an trefflichen Stfdjen,

S3oH aud) gel)t mit beerben bie §öt)enroiefe be§ StranbeS,

Unb im inneren blüt)t§ öoeit^tn in gefegneter güfle.

(Siel) bie§ fürftlidje (Srbe ringsum, bie fd)önen ©ebiete

Sinb be3 normamtifdjen $önig§, be§ übergeroaltigen Vubroig

©rofje 23efit?ung, unb aud) ber junge oefd)eibene §artmut

9ttd)tet im Sanbe, ber mächtige Sorm be§ mächtigen 33ater§.

£>eut' in prädjtiger 33urg »erlief? id) fd)(afenb am borgen

3ene; bod) rings in ben Sälen ber ungeheueren SBolmung

9tut)en an oieryg ljunbert in 9iuftung prangenbe Reiben,

Unb an ber Seite be§ Königes bort bie alte ©erlinbe,

3)te fid) im £>aufe cor Sitten ©eroalt anmaßet unb Dbmadjt.

Unb if/r bienen aud) roir ; unb anbereS reict)e8 ©efinbe

Yaufdjet auf i'ljre ©ebote, ber Sd)redlid)en, ftetö fie geleitenb,

Sd)öner alö roir bei roeitem ; beim un§ ja tilgte bie Sd)önl)eit

©anj unfägltd)e Dual unb ein unerträgliches Sd)idfa(.

Sßieber begann ber §elb Drtroin, ber $önig t»on -Korblanb

:

9cun bann trieb ein glücflidjer §aud) Verlier unfer gatjrjeug:

35enn ju jenen begefyrenb, ben r)or)en normannifd)en {yürften,

Samen roir t)er, nad) bem rüljmlidjen ©tenfi ber Könige fudieub,

SBSetl fie ja roeitbln »reifen bte gaftlid)e £mlb ber 23el)errfd)er,

2£ie fie mit fürjtttdjer Sljre begaben bie bienenben 9Jtänner.

x'lber roer)(an, aud) biefeS üerfünbet un§ reblid) unb trugloö:

2Ben bod) fürd)ten bie Könige fo mit triegrifd)er £>orfid)t,

jDafj fie fo jaljllofe ipelben untrer in ben Sälen berfammten?

§ätt' id} ein foldjeS ©efolge gerüfteter Kämpfer im 3)ienfte,

Zxaun ein ÄönigeSlanb getraut' id) mir fuf)tt §u erobern

!

31ber ©ubrun, bie lieolidje 2)ulberin, fbrad), il;m erroibernb:

9?id)t fo genau oerntag id) bir bie§, roa§ bu fragft, ju toerwnben.

Stur bie3 (Sine »ernannt id): e8 liegt ein Sanb in ber tferne,



346 «nftina IL

£)egelingen genannt, bem Öftltd) fteuernben sDianne

©egengefeljrt ins ©efid)t ; unb t>on bort fyer fürcf>ten fie, fagt man,

it'riegSgerüfteter getnb' 5Inbrang unb räd)enbe kämpfe.

3ene fprad)8, ba faf) Drttoht nad) bem ebelen Spertoig,

Unb fein funrelnbeS "luge Begegnete funfeluben 2lugen.

2öei( fte nod) fprad) mit Drttoin, bte fromme ©ubrun, tlmt er*

toibernb,

53lidte ber ebele £>ertotg tf>r oft in baö lieBlidje 2(nt(it|,

gorfd)enb im bunfe(B(üutid)en 2lug' unter fd)attenben üBimpent.

£)ft nun meint' er ben 23ticf üoll (Sanftmut toieber 5U lenneu,

Oft and) täufd)t' ifm toieber ba3 melfcertoeinete 2tuge;

3e£t mit Sftüljrung ergriff iljm ber Jungfrau äljnltdje <Sd)önl)eit,

3)od) bann fdjtoanben ifym lieber bie faum gefunbenen ,3üge.

2W), ifyr f)atte ber Kummer »erfcirBt bte Blitfyenben Sangen,

Unb rote oft er fie prüfenb fcerglid) mit bem 23ilb feiner (Seele,

<Sd)toanft er tu unentfd)(offener 2Bal)l im jtoeifetnben $er$ett.

SBte ber gevetterte (Sd)toimmer, üon ftürmifd)er äöelte getragen,

3roeiftenb Ijofft, nad)bem er bte rettenbe $üfte gefeiten —
3)enn Balb meint er jtt fd)att'n baS nafje ©eftab ber (Errettung,

Salb üerbedt ifym bie voogenbe glutB, ben erfreulichen x'tnbttct":

©0 aud) 50g e§ ii)n Ijin unb 50g eS ifm voeg üon ber Jungfrau,

Unb rafdj toed)fe(t' in ifjm bie jaud^enbe 2lngft ber (Srfetmung.

3ef5o toon neuem Begann baö ©efpräd) ber $'önig »on 9?orbtanb,

greunbltd) getoaitbt 51t ©ubrun, unb toieber Befraget er jene:

2öenige ^unbe geroäfyre mir nod) toillfäfyrigen £>erjettfi

3e£t, ef) bie brängenbe ^ett un8 toeg jur S3arfe jurücfruft.

gern au§ $egelingen, beut £anb, ba§ bte Könige fdjeuen,

.tarn »or öafyren ein 3U3 toon ftemben gefangenen grauen

§er in bieS retdie ©eBiet, »on traurigem i-oofe Belaftet.

Würben eud) jemals funb bte fyerBen @efd)id"e ber iBeiBer'^

(Sd)tnad)ten fie nod) in ®ned)tfd)aft, fo tote mir efyebent B,örten v

Ober »ergaben fie fd)on, öom ©lanj ber 33erfpred)en geBtenbet,

Mütter unb 33rüber unb ©atten, unb toa§ fie gefnüpft an bie §eimat v

(Sine toar unter ber (Sdjaar, ©ttbrun, grau §itben§ (Erzeugte

:

3)u(bet fie nod) toie toorbem im 3^an 9 mxi ntilber (Ergebung?

£>ber entfagte fie nun bem $atertanb unb bem ißerloBten,

^rangenb im golbenen 9?eif ber fyoljen normannifdjen gürften,

§artmut8 tfyronenbeS SeiB, unb geBar normannifdje ©öfme?

(Saget un8, oB t^r fie lennt, oB fie (eBt, unb in roeldjertei <Sd)idfal v

2lBer ber ebele ^ertoig entgegnete B,aftig ifnn flüfternb

:
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§öre mid), Jpetb Drttoht, unb erwäge mir, toctß id) btr jage:

2Benn fie nod) unter ben 2ebenbeu weüt, ©ubrun, bte wir fud^en,

SBaljrttdj bann ift e8 btefe, benn nie g(eid) a()nlid)e§ fal) ty\

©o ja war bte ©eftalt, bte mir $u ben ©djultera Ijercmretdjt,

So bo8 runbe ©eftd)t unb ber fauft gezogene Warfen,

35te3 bie ©ebärb' unb ber jüdjttge ©ang unb ber fittige Slnjianb.

2H>et ertoage mir btefeS im ©eift nun, ob wir un8 nennen,

£>ber ein weniges nod) bie fyerrlidjen grauen öerfudjen?

Sener fpradjS, nid)t aber entging e§ ber (aufdjenben Jungfrau.

SDenn fie Ijatte bereits im ©eift' erfannt beu ©eliebten,

Unb nun fyörete fie ben tarnen beS treueren 23ruber3.

316er fie ;,wang in bie 33ruft bie greube be§ (ad)enben Jper^enS,

/peimüd) mit ftrafytenben 33üd'en bie traute ©efpielin bebeutenb.

Se§o cerfud)te fie iene, mit fd)(auer $>erfteüatng erwibernb,

(£)enn iungfräulid) beforgte fie fietS nod) trügtidje £äufd)ung,

Unb aud) roar fie ein wenig gereift oon ber D^etre be§ 23ruber3):

2Bof>l entfinn td) mid) nod), o £>elb, ber traurigen Öeerfaljrt,

2Be(d)e »orbent !)erbrad)te bie uuglüdfetigen grauen.

£>enn au^ id) roar (Sine ber mitieibwürbigen Seiber,

SBeldje be3 Königes ^artmut £)eer im Streite gefangen

Unb überS 2fteer entführt, mit fdvted'ticfjent $wange fcekftenb.

90?and)e nun ftarben hinweg, bie beglücfteren, jeitig ertöfet,

9}?and)en aud) bauert mit un§ ba§ £eben in grünen unb <2d)Wennutl).

Unb wir oerweinen uu§ fo, oott £>arm nad) ben treueren Unfern.

216er tyx fraget nad) £>Uben§ £od)ter mit forglid)em Slnt^etl?

£)b ifyr nun etwa mit 33(ut unb ©efd)ted)t ber Innen oerwanbt feit,

Ober eud) anbere SSanbe, nid)t minber gezeitigte, feffetn.

2ld), fo fpät nun feib i(;r, unfelige Männer, gefommen?

ÜDenn neun Oafjre verwarf fie, getreu bem ebelen §enoig,

£artmut'8 bringenbe SBerbung, umfonft bie fetter erwartenb;

2(oer im Renten Saljx, unbewegt üon bem glch^enben Serber,

©att be8 erfd)(affenben Kummers unb mübe be§ läftigen 2)afeinS,

<2a^ fie ba§ (Snbe ber üftott), bte fyegetingifdje Jungfrau,

Unb fie ruljet nunmehr toon Trauer unb fyerjüdjer ©djtoere.

3ene fpradjS, bod) §e*totg erbebt' in S^art unb ©ebetnen,

äßie fie täufd)enb ben £ob ber bräutUdjen äftagb iljm bebeutet.

©iei)e bem jungen Drtwin aud) tljränten bie tro^igen 2(ugen,

Unb rafd) wanbt' er fid) weg, Damit nid)t fäfjen bie 3ungfrau'n;

2I6er bem ebeten Herwig $erwüf;(eten Bittere ©dmterjen

£ief ta3 empörete §er
3
, unb (aut aufjammernb begann er:
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SBelje, fo fyat benn waljrltd) beS übergewattigen Subwig

©raufamer 9tatf)fd}tag mir üerttlgt bie liebtidje Sungfrau,

©ie mir fettige ©d)Würe jur trauten ©emafylin gefertigt.

Ä3a$ bod) fparte mein Seben §u Sammer unb Dual baS 2$ert)ängntfj

©amatS, als mid) untrer Bei bem fatlenben ipetet umbrängt t;ielt

$einbltd)er ©d)Werter ©ewatt unb bie 2Bud)t normannifdjer 9?offe.

%dj, unmäd)tiger äßutb, nun tad)en bie grimmigen $einbe,

©enn wer fprengt am Werter beS ©obS bie ehernen Siegel?

©ie ju retten erfd)ien id), aus 9?otb, unb ©raut fie befretenb,

3a £U Seja^ten gebaut' id) bem Räuber ein blutiges £öSgelb,

Hub nun fd)ieb fie Ijinweg, in Saft unb Kummer oerbtidjen,

Dfyne @emal)l unb $inber, entfernt Don ber treueren SDiutter,

greubtcS, unbetrauert, bem tfeinb ein frotyeS ©efpötte,

21ber ben tfreunben ein Duett toon nie »erfiegenben ©cr/merjen.

Sener fprad)S unb brad) ü)r baS §erj in unenbtidjer üBetymutlj.

©retmal ftrebte fie fyin uad) beS treueren 9ttanneS Umarmung,

©od) jungfräulidje ©d)am Verbots unb bie tauge (Sntfrembung.

©ort nun l)telt [ie bie greunbin umfaßt in ftürmtfdjer tfreube,

2lber ju jenem gewanbt bie geflügelten 2Borte begann fie:

Sieber, fo melfad) täufd)ten fie mid) mit berüdenber 9iebe,

2lnberSwoljer mir anbre betrügtidje Äunbe »erlünbenb,

93a(b baß in 3>ölferfd)Iad)ten bein tl) eueres Seben öerttlgt fei,

23alb baß im ftürmifd)en 9Jteer bid) erretd)t bein ©obeSöerljäugnifj.

2ld), unb id) glaubt' eS felber juleijt! neun eroige 3al)re

©dmtadjteten wir in dualen unb (Slenb, unb bu erfd)ienft nid)t.

2lber id) bauerte auS; unb wenn bu benn enblid) genal)t bift,

©ir au§ <3d)mad) unb ©d)anbe bie treue ©emaljlin ju retten,

(Siel), nod) trag id) ben nie »erlebten 9?ing ber Verlobung,

Unb aud) bir nod) fei) id) ben «Stein in maurifdjem ©olbe

©trafen am Singer, ben einft id) an eigenen Rauben getragen.

lifo fprad) fie lädjetnb mit Stjränen im Sing'; aber £>erwig

(Silig t)inangeftür$t umfdjloß bie Ijerrltdje Jungfrau

heftig gefaßt mit ben Innen unb bedte mit Äüffen iljr Intlil^,

$rob, beS lebenbigen §aud)S ber tobtbeweineten greunbin.

©tefye nun l)ie(ten fie ftd) mit liebenben 2lrmen umfd)lungen,

(Sifernb bie klänge ber ©tintut' unb bie freunbltdjen Büge 3U roecfen,

©ie nur leiferer ©d)tummer bebedt' int entwöhnten ©ebäd)tnt§;

Unb wie ein Wann ftd) beftnnt, aus laftenbem ©raunt' aufwad)enb,

©er iljn im ©d)lafe gequält mit fdrred'enfyafter ©ewißfyeit,

©o aud) atmeten jene nun auf, beS ©ramS ftd) erinnernb,
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Unb ffifj tünfeten ifjnen tie nun ttoflenbeten Veiten.

2lud) tu be8 jungen Drttotn'8 Umarmungen eilte feie Jungfrau,

Unb nod) l)ätte jte forfdjenb tue £,üc\t be8 fnäblidjen 2Wter8

SBteber entbecft (tote fie jenen im 3ugenbtyiele gefeljen,

Gl/ ev »erließ ben Sßalafl mit bem grauen gewaltigen SBate),

SBenn (ie nid)t gang an ten SJater gemalint tie älmlidie Söilbung,

Seldjem ev gteidj an SudjS erfduen unt im ©ang nnb int 2lntlit5.

9ceu nun regten ftd) itmen ber Sftütferinnerung 3d)mer,en,

2113 (ie be8 SSaterS gebad)t, be$ frülje gefallenen Selben.

3a [ie l)ätten ftdj länger beö .§)arm§ unt ber freute gefättigt,

SBenn fie nid)t öilbfturg jefco gemalmt mit ftebädjttger SBarnung:

Ivautefte, baß toir bod) nun nur nidjt be§ 9Jäd)ften toergeffen!

liefer fd)on neiget bie Senn', unb ntd)t unmöglid) erfdjeint e§,

:TaJ3 un8 bie graue ©erlinbe belaufet öon ben ragenben Rinnen.

Huf, ton ber jvefte hinweg, et)' etwa ©etoalt unS $urürft)ält!

ipifbfturg ftradjS, nun erft fteaditeten jene bie gelben;

A-reubigen 23lide3 erriet!) unb fragte ber ebele £ertoig:

Ser, fag' an, ift tiefe? SDttr bünft, id) muffe fie Eennen?

Jloer ©ubrun, tie lieftlidje Cutterin, fagte tagegen:

§i(bfturg ift'S, tie treue, tie I)er
5
tid) getieftete §übfturg;

Unb (etd)t fennft tu fie toieber am tunfeien 9J?ale beS 2tuge§.

3f)r aij, ift e8 toerrf; tir beS 3)anf8, iljr tanfe mein heften!

£)ätte mir nidjt il)r tröftenber SJhttft, unb ftebäd)tiger 2lnfd)lag

2llle8 gewährt, toa§ je tie liebente Butter bem ®inbe,

3e bie Sditoefter mit §ult unb Siebe ber <Sd)toefter gewährt t)at,

Niemals märe ber Sag be§ ©lüdö mir toieber erfdnenen.

3ene fprad)8, frol) fyb'rte ber trefflidje S5ogt ton (Seelant.

©itig na'fyet' er jener mit ausgebreiteten Firmen

Unb mit freutigen .Hüffen betedt er ben üDtunt unb bie SBangen,

^erjlidjen SBtttfomm bietenb ter treuen, betoäl)reten ftreunbin.

Qti?Q ton neuem ermahnte ©ubrun mit ängftlidjer $orftd)t:

Srautefte, je£t aud) nid)t tergeffen toir il)rer ©rmafynung;

2luf, ton ber §efte luntoeg, eb/ ettoa ©etoalt un§ jurikfljält!

2lfter ber §elb Drttotn, ber tro^ige, fagte bagegen:

(Sd)toefter, bietoeil ib,r bod) biefeS un§ je£t antreibt ju tollenten,

(Sinne mir felfter untrer, toaS l)ier in ber <&ad)e 1,U tl)un ift?

3Ufo laffen toir fyier bie -Sungfraun beiner Segleitung,

©raufam, ba toir mit eud) nur flieljn auf gebogener Sarfe?

Unb fie tulbeteu toaljrlid) für tid) in fcfjredftidjem (Slenb,

2Ba§ bod) ftftöneren Vof)n unb beßre Vergeltung »erbtente
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gütjreu mir eud) auf bem Speere bafyin, tote SÜiägbe r>ertaffenb,

£>a, mit blutiger 9iacfye fürroabr öertilgt fie ©ertinbe.

M)\n antwortete £>erroig, ber ebele $ogt ton Seelanb:

Slrautt jur paffenben Stunbe, tu trefflicher, fprid)ft tu bie 9Jcal)nung.

2lber bieS (Sine ertoäge bagegen im finneuben §erjen:

Waffen mir nun aud) biefe jurücf an bem oben ©eftabe,

Unb man falj unS bort in ber S3urg Bei ben i)errlid)en Sungfraun,

2Bie fie ©efpräd) mit unS au beS «SeeftranbS 33ranbungen pftagen,

335e^>, bann fürdjt' id) beforgt ben 3lnfd)lag feinbüßen ©roUeS,

5Da§ feritrceg fie bie grauen gefammt tjiufeuben ins Glenb,

2Bo lein <Sdm)ert unb Speer bie Unglüdfetigen rettet,

Hub lein fterbtidjeS 3luge fie jemals nneber entbed'et.

2lber ©ubrun, bie liebliche ©ulberin, fagte bem Jüngling:

33ruber, bu böfer 23ruber, roaS regft bu mir biefe ©ebanfen?

311 fo öon neuem jurüd in bie Sd)red'enSbel)aufung gefenbet

©iebft bu mid) nneber ber Dual, ber id) nun entronnen mid) glaubte,

Unb entjie^eft mir nneber bie rettenbe Jpanb, bie bu barbotft?

äöelje mir 2lrmen, roomit öerbient' id) ben §afj meines 23ruberS'C

Hub töeß fott id) mid) bann im erneueten Seibe bertröften,

2öenn nun julefct aud) it)i\ mein einiger £roft, mir bafyin get)t?

lieber begann ber §elb Drtnnn, ber £'önig öon 9corblanb

:

<Sd)toefter, tote mod)teft bu bod) bieS SBort, baS entfefclidje , rebeu?

3Bie bod) triebe mid) £>afj, ju tl)un, maS ju tljun id) gebenle,

£>a bod) für bid) id) fparte baS (SrftttngSmerl metner SBaffen,

Sag unb ^VM)tt gemannt öon bem grauen gewaltigen SBate,

3\ifj id) gebäd)te ber SDiänner, bie 23ater unb <Sd)rcefter mir raubten,

23iS id) bie (Seele mir nneber gelabt an ben Stjränen ber ^einbe.

316er mit 9tul)ut nur rann id}', mit (Sljre nur löitt id) biet) retten,

Unb nid)t lauf id) fürtoaljr mit Sdjmad) mir beine Befreiung,

Ttvm untoürbig erfd)ien' eS bir fefbft unb bem eblen @efd)(edjte.

<Sd)anbe ja toärS, ba toir fyer mit gerüftetem §eere gelontmeu,

UnS toie ein 9uiubergefinbet l)ittn)eg öon ber ®üfte 511 fd)(eid)en;

Unb uns Scanner »erfolgte ber (Spott ber alten ©erlinbe,

Qafc toir geheim bie Sd)tt>efter ben grimmen Normannen geftol)len,

35ie fie felbft uns fämpfenb im offenen Sturme geraubet.

(St)' id) auf §etelS Wintern fo fdjuöbe 33efd)impfuug erbulbe,

(Sl)er fürh>al)r mit ber Sdjtoefter in Stüde jerfyauen öergiug id).

3fe§o mit mitbernbem Srofte begann ber ebele £>ertoig:

3lrmeS SBeib — beun bie traurige 2Bal)l ja fd)mer$et mid) fetter —
Saß bid) aud) nid)t ju fel)r öon ängftenben Sorgen ergreifen.
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Sine yiad)t \a fdjeibet ttd) nur t>on ber enbtidjen Rettung,

Xenu nid)t ferne fcon l;ter im ftdjeren Sßort finb bie gelben,

!parrenb in ungebuftngei: ipaft auf unfere 9?ürffel)r,

SBate ber SCtte, ftorranb ber lieotidje Sänger, unb Störung,

Unb an adjt^ig tyunbert in 9fäijlung prangenbe SJia'nner,

Avph in friegrifd)em %xo% unb ungeoänbigter ßampfgier.

Sie mit beut früfyeften Strafe be8 neu aufgefyenben £age8

Sieljft bu gefdjaart um bie ©tabt be8 Ijofyen normanuifdjen $8nig8/

Unb am Stfcenb fürmaljr, mit ^eiligem Qibe Betreut' id)$,

2 eben mir meine ©ubrun auf ben SEljron ber alten ©erttnbe.

SftidjtS ja frommen uns fd)(eid)enbe i'ift unb fdjlaue ^Betrüge:

(Sonbern e§ förbern ben SÜcann bie unmiberftefyttdjen SBaffen,

ÜDiutl) unb .sivaft in ber 53ruft, unb 23ertraun auf eigene £)ünbe.

Xenfe be3 emigen SdnmpfS unb ber unau3Iöfd)lid)en Sdjanbe,

2Senn fie öon mir einft fangen mit §oljn metner Sugenb gebenfenb

:

Xiefer ließ bie SBraut ju niebrigem Xienft ftd) entehren,

Unb nid)t roagt' er bie Sdunad) mit mürbiger 9iad)e 51t füfjnen.

Slfcer audj §tlbburg rebete jener mit Ijeilfament 9iatt) ]\i:

8ie6e, terfdiroenbe mir nun nidjt länger nod) eitele 2Borte,

Denn umfenft im 93cännergefd)äfte berebft bu bie Männer,

Sonbern irrft fie öietmefyr, »om eigenen 2öeg' aMenfenb.

Xiefe ja trogen auf Sdnlb unb (Speer unb bie laftenbe Streitaxt,

©od) uns tröfte baS fromme SBertraun auf ben forgenben §imme(.

£>a6en roh: bod) fo @rofje§ unb Sd)retffid)e3 33eibe gebulbet

hoffnungslos — tote fotlten mir fyoffenb am kleinen »erjagen?

3loer rooljlan, nun fyöre unb tfyue mir, roie id) bir fage:

©inen Xag nod) tragen mir jet^t bie fd)mä()tid)en Xienfte,

Unb forgfam jum ^atafte getaugt »erfdjroetgen mir 2lUeS.

äÖenn uns aber »cm Xfyurm auSfpafyenb ©erlinbe belaufest Imt,

Xaufdjen mir fie mit SBorten, öon anberen ^rembüngen fabetnb,

.Hlüglid) kbadjt, beun traun nidjt arm an ßrfinbungen finb mir,

Unb, jroar jung an Sauren, gereift in alter ßrfaljrung.

x'luf, unb bie [djönen ©etoänber mutier ergreifen mir eilig,

Unb fyeimfefyrenb erwarten mir bort ben erfebneten borgen.

3ene fprad)S unb Oubrun antmortete fo(d)eS ermibernb

;

SBenn il)r benn biefeS fcefdjliejjt, mit eljreuber 9iad)e ju lofen

JpetelS Xodjter unb §UbenS, beS ÜöeiSö ber ©eroalt unb ber (Styrfurdjt,

Xrauu ju l)eljr bann bünf id) mir jefct nod) 2Bäfd)e ju tragen,

Seit tl)r mir fetter erl)öl)t baS ftolje ©emütl) in bem 23ufen,

Da jroei Könige ntid) mit erhabenen traten umfingen
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Unb mit fyerjlidjem $ufs mid) (SSenBmttge grüßten.

•Jftdjt oud) fdjeue td) ncd) bie Oeißet ber ölten ©erltnbe,

3)enn fürtoafyr junt eigenen Unheil roütfyet (ie jet^o,

Unb fid) feiber bereitet fte finn(o§ fdjroere ©ertdjte.

©iefje, tternntnbet mir fyabt tyx toaS §erj mit nagentoem Vorwurf,

Unb bie ©eroäntoer umfjer, bie Beugen fd)mäl)lid)er SBerfe,

©ollen $uerft and) nun rulnuroürbige Saaten bezeugen,

Unb ba$ ntcr/t in ber 9Q?agb ber ©tun ber Königin auSftarb.

<Sprad)8 unb tote Sinnen jugleid) mit gebreiteten 2trmen ergriff fte,

3ürnenb, unb I;in $u bem ©tranb tote jufammengerafften enttrug fie.

gern in tote glutb, Ijin fd)U?ang fie mit traftigen 2lrmen toie BaW>
3)af$ toie ©eroäntoer untrer uitto ^erntoen unb fdjimmernben 3d)(eier

SBeit überbetften toie ©ee öon roogenben 2Beffen getragen,

Rubere ftatternb im 2£tnb aufwirbelten I;od) in bie Stifte.

2Il£ fie üoflbradjt, toa trieb fte toie roaffenöerbrütoerten 9J?änner,

SBie fte ftaunento ifyr 2Ber? betrad)teten, fort ju bem SSoote.

heftig umfaßte fie jefcen com ©dnnerj toer erneueten Trennung

Jper^id) bewegt, bod) frei; in be§ lommenben £age§ (Srroartung.

3ene nun fteuerten weg auf ber gteicfygebogenen 33arle.

5lber bie Sungfrauu folgten bem 33oot mit fefynlidjen 2(ugen;

SBetnenb gaben fie ilmt toa§ ©eteit nadjwefyentoer £üdjer,

53t§ e8 bie krümme beS Ufer§ entzog ben fpäfyenben SSttcfen.
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2Ba§ in tiefen blättern über feie fünft(erifd)e 23eljant(ung ber

@efd)id)te gefagt tft, wirb t»ieKeid)t meter neu nod) üoflftäntig ge=

funben werben. 3>d) toünfdjte aufrichtig , bajj bte bavin enthaltenen

©ä£e, auf bte mid) faft nur eignes Sftadjtenfen unb einige ^rariö

gebrad)t Ijiaben, alt unb befannt fein möd)ten, fo unüotlftänbig fie aud)

finb. ©egenwärtig muffen fie beut felsigen @efd)Ied)te nid)t attjufefjr

fein, wenigstens wirb in ber 2tnwenbung nid)t tuet baöon ftd)tbar.

Sd) fanb eS bafyer äWecfmäfjtg, mid) in meinem perfönlidjen 2BirfungS*

freife in einleitenben Vorträgen über tiefe ©egenftänbe ju »erbreiten;

unb um für btefe eine einfad) e ©runblage ju gewinnen, übergebe id)

biefe -Paragraphen bem ©rud. Rubere 3toec^e
fy
atte i<ty

^'
l fc ie fer

£>eröffentüd)ung nidjt, id) müd)te bafjer aud) nid)t yorberungen, bie

iüjm fremb finb, an tiefen 2luffat3 gemad)t fefyen.

©öttingen, im 9J?är$ 1837,



1.

<5d)on bon 2lriftotele§ ift ber Anfang gemalt, bte ©attungen ber

^oefte, ba§ ©efd)üft beö 2)id)ter§ unb bie 9latur ber 2)id)tung tr>ifjen=

fdmftlid) 3U beftimmen, unb bt§ in bte neueften fetten fjat biefeö

gad) ber boetifcfyen 2leftl)ettf tutnbert topfe unb §änbe befd)äftigt.

3n ben CitycluS ber p[;ttofcp^tfd)en 2Biffenfd)aften ging tiefe £)t8ct»Itn

al§ eine unabtoeiölidje ein. 2öie fommt e§, baß fid) neben ber s$oetif

nie eine §iftorif %s ial} berfdjaffen fonnte? £>enn bie Meinung nnrb

bod) nidjt meljr gelten fotlen, bie man i»oI)l eljebem aufstellte, baß

e8 feine fytftorifdje $unft gebe, unb fd)on barum, tteil 2lriftotete§ eben

nid)t babon gefyanbelt I)abe ! 2Bie fommt eö , baß ü6er baS Söefen

ber ©efdjidjte, über bie berfd)iebenen Slrten ber ©efd)id)tfd)reibung,

über ba§ ©efdjäft unb Verfahren te§ §tfiortfer§ berfyältnißmäßig fo

toenigeg, an fid) fo unbebeutenbe3 gefd)rieben toarb? ®enn bie alten

SBerfe ber 23obinu3 unb SBoßiuS, unb nne bie bieten f)iftoriomatf)i|d)en

(2d)riftftetler unter Italienern unb ^ranjofen Reißen, reben l)öd)ften§

bom ©tit, meistens nur bon gefd)id}tlid)em ©tauben unb ^metfel,

bon tritif unb Ouellenbenu^ung, tta§ ettoa jur SJietljobe ber lnfto=

rifcfyen gorfdmng, nid)t ber b,iftorifd)en $unft gehört, $u roeldjer jene

nur bie Vorbereitung ift. £>ie neueren 2Berfe ber (Englänber aber,

nne Solingbrofe'S, ^ttt'8, ^rieft(et)'§, 3ame« 9J?oore'§ u. %., bauen

iljre £I)eorien atl$u einfettig auf bie bloße ©attung ber pragmatifdjen

@efd)id)tfd)reibung, bie tfmen allein $ugänglid) ift. Unter ira8 enbtid)

ging auf befriebigenbe 2ßeife nur SBiffyelm bon §umbolbt, jebod)

nur auf ben ^aupttljeil biefer Unterfudjung , in feinem ^uffa^e über

bie Aufgabe be§ @efd)id)tfd)reiber3 ein, einem ©d)riftd;en, ba§ olme

3tüeifel nur bon feljr Söenigen getefen unb bon nbd) Wenigem ber*

ftanben korben ift. Sie fommt e§ ferner, baß eigentliche ^iftorifer

bon ^profeffion gerabe niemals ober bod) fefyr feiten über bie 23e=

Ijanblung ifyrer Söiffenfdjaft reflectirten, man müßte benn fo jerftreute

23*
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(Einfälle, tote fte 3. 33. in ben Briefen 3olj. toon 3J?ütler''o niebergefegt

(int), in 2lnfd)lag bringen tootlen, bie bod) nirgenbS barauf abmieten,

fid) eine "}ied)enfd)aft t>on bem ©anjen ber 2£iffenfd)aft ju geben?

2Bie fommt e§ enblid) , baft felbft bie toid)tigfte Vorarbeit für eine

fotd)e £>iftortf, um biefen 3ht§bru<f ju gebrauten, eine @efd)id)te ber

§iftoriograpl)ie nämtid), nod) nid)t üoltftänbig, einzelne Xfieite ber=

felben nur (Sinmat unter un§ erjftiren, toäfyrenb an @efd)id)ten ber

^oefie, ber ^ß^ttofopljte unb aller übrigen 355iffenfd)aften retdjüdjer

Ueberflufe ift?

2.

2)iefe Siegen finb int ©runbe leid)t ya. beanttoorten, toeil bte

Süden unb 9)?öngel, bte (ie betreffen, nid)t jufäütg finb, fonbern in

ber Sftatttr ber <&ad)t liegen. 2)aö Selb ber ©efdjidjte ift gar nid)t

fo (eid)t au§mef;bar, roie ba§ ber 'poefie; bie ©efd)td)tfd)reibitng ift

gar nid)t fo cultttnrt toie bie 2)id)tfunft, in ber bie gefamntten neueren

Reiten bent 2lltertfmme nichts 9?eue8 unb (5igene§ jur (Seite ftetlen

tonnten, in ber totr üietleicfyt aÜe erbenflicfyen 3 tr,e '3 e *an9 e erfcfyb'pft

fabelt. @d)on bie ungebunbene gorm ber Ijiftorifcr/en ^Darfteflung

gibt nid)t fo leidet einen äußeren §>alt an bie §anb, toie bie 35erS*

fünft in ber 'poetil; bte ©attungen ter ®id)tung toaren fd)on ber

äußeren ©eftalt nad) ju fdjeiben, olme baf$ man baju gleid) auf ba§

tnnerfte 2Befen Ijätte jurüdgeljen muffen. ^Dagegen fd^eint e§ nid?t

möglid), fcerfcf/tebeue ©attungen ber ©efd)id)tfd)reibung formell ju

unterfd)eiben, olme fogleid) auf bie 2>erfd)iebenf)eit be§ 2Befen§ ju

gelangen. 2)ie§ liegt barin, ba§ in ber ^oefte bie %oxn\ fo feljr

§auptfad)e toor bem 3nl;a(t ift, al§ in ber @efd)id)te ber 3nl)alt

toefentlid)er al§ bie $orm. 2)ab,er gerätb, man in ber @efd)td)te totel

tetdjter auf materielle al§ auf formelle Trennung ber ©attungen,

unb man Ijört, mit 9iürffid)tnal)me auf ben ©egenftanb, ^olitifdje,

Literatur*, $ird)en=, 9?ed)t3gefd)td)te unterfd)eiben, ober mit 23ejug auf

ben Umfang: Siograpfyte, ®efd)id)ten einzelner ©reigniffe, SBötfer*

unb 2BeItgefd)id)te. 2ßir aber, fobalb totr fcon gefd)id)tltd)er $unft

reben, fud^en, toie ber toaljre 2Ieftljetifer in ber 'poefie, formelle

©attungen, bereit fcerfd)iebene ©eftalt notfytoenbiger 2lu3brud einer

toefentltdjen innern SSerfdjtebenfyett ift. ®era,Ieid)en Ijat 3lrtftotele3 in

ber £)id)tfunft nur jtoei gegen einanber über gefteflt, bie, ba fie auf

ganj allgemeinen 2lrten ber 5Iuffaffung unb 3)arftetlung menfdilid)er

§anblungen berufen, in äl)nlid)er Seife, toenn aud) in mtnber

fd^arfer, »ertoifcf/terer ©eftalt, in ber ®efd)id)tfd)reibung toieber er*
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»artet toerben bürfen, bie mit ber ^oefie ba§ ©arfteüen mettfdj*

(idjer ^anblungen gemein b,at. Sben jene unfenntltdjere Sorot aber

ließ bie ljiftorifdjen ©attungen bisher fo gut mie wterfannt.

3.

Tan aud) gerate bie ^iftorifer fetbft für biefe (Srfenntntf? , für

bie ©runblegung einer fotd)en miffenfdjaftlidjen ^iflortf am menigften

tfyätig maren, fdjetnt nur auffallenb, ift eS aber nid)t. ipaben ja

aud) ^idjter am fettenften über bie ®id)tung, .^ünftler faft niemals

über bie ironft gebaut unb pl)ilofo»ljirt. 2Ba§ barüber je faltbares

unb 2Bertl)t>ofle$ gefagt mürbe, ift, feit 2lriftotefe§ Bis auf Sefftng

unb Sßincfetmann, meift bon i'aien ausgegangen. ®er $ünftter, ber

ganj auf baS ©Raffen gerietet ift, t)at aud) einen natürlichen 2lb*

fdjeu cor ber 9?efIej:ion über feine ©d)ö»fung; er miß fie ganj auf*

gencmmeu fyaben junt ©enuß, unb nidjt in Steile jergtiebert junt

^erftänbntß. ?tel)ntid) aber iftS mit bem ©efd)id)tfd)reiber ; aud) er

liebt ba§ 9Jad)benten über fein @efd)öft fo menig tute ber $ünftter.

Unb bennod) ift eS unfcrer neueften 3eit fo natürltd), über tfyre 23e=

ftrebitngen fid) 9fed)enfd)aft 51t geben, ba§, maS fie t^ut , mit 33e*

mußtfetn tljun $u motten, baß man immer mefyr jmeifeln barf, ob

eS fjeute nod) 3emanben gelingen toerbe, in Äunft unb SBiffenfdjaft

große ^robuctionen ju liefern, ol)ne fid) über feine Setzungen unb

fein Serfaljren t»on £t\t
5U 3 e^ ^«r

-

ju machen. Unfere großen

£>id)ter B,aben unftreitig mit einer munberbaren SJerbtnbung be§ natür*

Iid)en ©idjterinftinctS mit einem fetten ©elbftbetmtßtfein über iljr

Itjun, i()ren SBertb, unb iljr 93erbienft ba§ §öd)fte in unferer £>id)*

tung erreidjt, unb ton bem erften Slufblü^en unferer neuen
v

^cefie

an Ijaben faft ;'llle geftrebt, ßinfidjt unb ^unft 31t »ereinen. Unb

fo bürfte e§ benn aud) üielleid)t in einem anbern ©ebiete nid)t nuij*

lo§ fein, einen äf)nlid)en 23erfud) ju mad)en, unb menn biefer 33erfudj

fid) aud) nur auf ba§ Meraflgemeinfte befdjränfen, menn er aud)

eine bloße -ßrüfung befd)eibner Gräfte an einer großen 2(ufgabe

bleiben follte.

4.

Unfere gefammte Umgebung bietet fid) unS 3U einer breifad)en

"üuffaffungStoeife bar. 2)ie 2)inge erfdjeinen un§ entmeber nad) ifyrer

2Birflid)teit, ober nad) il)rer 9Jcögtid)leit, ober nad) iljrer -iftotljmenbig*

feit; fie ftetlen fid) bar, mie fie finb, ober roie fie fein lönnten, ober

toie fie fein foflten unb müßten; fie jeigen fid) nad) if)rer 2Bal)rIjett,
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ober nad) tfjrer äBafn.-fdjeinlidjfeit, ober nad) ifyrer Sßernunftmäfiigfeit

;

unb fd)on 2trtftote(eö unterfd)ieb ba§ 2Ba§, baö 2Bte unb ba§ 2öarum
ber ©inge. 3rt bem menfd)lid)en @etfte ftnben fid> natürltd) t>er=

fd)tebene 3uftäube unb Gräfte, roeldje biefen t-erfdjtebenen formen,

unter roeldjen ftdj bie Grfcf/etnungen barftellen, entfpredjen. 2Bir 6e*

trad)ten entrceber bte £)inge erfafyrungSmäfjtg nad) ifyrer bloßen (Sr=

fd)einuug in ber rotrfltdjeu, fdjeinBar regetlofen SBett unb geljen babet

junäd)ft auf eine richtige 2lnfd)auung aus ; ober roir fd^roetfen fd)öpfe*

rifdj auS biefer gegebenen 2Bhflid)feit nad) ben ©efe^en beö £>enf=

Baren unb 9J?öglid)en au$, a(§ ob biefe 2Birflid)feit, bie fo fd)arf

begrenzt ift, für uns unfcegrenjt roäre, als 06 fte unBefdjränft öon

uns geftaftet roerben fönnte, roir fud)en bann bloß einen mögltdjen

3ufamment)ang in ben fingen unb gefyen auf einen Befriebigenben

®enuf$ aus ; ober roir rooHen innerljalB be§ $retfe§ ber 2Birf(id)feit

unb ber Gürfafyrung allgemeine ©efet^mäßigfeit auffteüen unb allen

3ufaH au§fd)etben, roir fud)en einen notfyroenbtgen 3ufßwinenl)ang

unb geljen auf eine befriebigenbe (Srfenntntfj au§. -3n bem letztem

$alle ift bie Vernunft in nnß tfyättg, in bem mittlem bie (Stabil*

bungSfraft, in bem erften ber BeoBad)tenbe $erftanb. 3)aö @efd)äft

in bem (entern gaUe ifr ba§ fpeculatioe beö ^jilofopfyen, im mitt*

leren ba§ fd)ttpferifd)e be§ £>id)terS, im erften ba§ orbnenbe beS $ifto*

rifer§. 3um UeBerftuffe nutzte man befd)rän!enb funjufügen, bafc

fid) bie beiben letzteren £f)ätigfeiten beS £)id)ter8 unb §tftorifer3 Blo§

auf ben 9)ienfd)en unb bte moraIifd)e SBelt Bejtefyen.

deiner oon btefen brei 3 Lt ftänben ift aBer jemals in unferer

©eele ungemtfdjt benfBar unb feine biefer brei Gräfte aBgefonbert oon

ben anberen tl)ätig ; baljer ift aud) fein ^robuct irgenb einer biefer

Gräfte (eid)t ntög(id), baö nid)t etroaS t»on bem, n>a§ bem s$robucte

ber anbern Strafte eigentfyümlid) ift, mit fid) fübje. -3a unter ben

i>erfd)tebenen Seiftungen be§ £>id)ter§, ^p^ttofop^en unb §iftorifer§

fd)einen roir bie am §öd)ften ju fieUen, bie nnr als baS ^robuct ber

oereinten, nid)t foroor/l in ©letdjgeroidit gefegten, als melmebr in

rid)tigeS $erl)ältnif3 »on ^au^ttptigfeit unb 23eif)it{fe geBrad)ten

Gräfte erfennen. 2Bir Berounbern ben £>td)ter cor 2lllen, bem eS

gelingt, bie Söelt, bie 9ttenfd)en, bie er uns t>orfül)rt, in l)öd)fter

9Jaturtreue ju fd)ilbern unb bod) fo, ba§ nie bie 9?atur baS @letd)e

aufunreifen r/at; bem eS atfo gelingt, feine freie poettfdje <Sd)ö^fung

jugtetd) auf bem ©runbe ber 2ßirflid)feit aufzubauen, unb mit 2Bar;r*
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§ett baS Sbeale ju »erbinben; unb toir taffen ben ^üofopfyeu fcor

allen gelten, beut lirfafyrung unb ©pecutation nid)t ttiberftrebenbe

Ifyätigfeiten beS ©eifteS, fonbern nur toerfdjiebene (Seiten einer unb

berfelben finb. SBeira roir im £>omer unb StrtfioteleS mit allem

reinfi ^oetifdjen unb 'tßljtlofopljifdjen fo tiefe I;iftortfd)e Srefttgfett,

Xreue unb Erfahrung mit 2Bot)lgefalIen in Serbinbung feigen, ix>ie

totrb bann ber äd)te \"üftorifer, ben mir in feinem %ad)t biefen $ort)*

pfyäen t>ergleid)en bürften, bie 2Baljrljeit, bie if)m etgentl)üm(td) ift,

mit benen beS 3)id)terS unb ^l)i(ofopb,en oerbtnben? roaS füljrt fein

@efd)äft 2IeIjnlid)eS mit beut Jener Seiben, toaS fein "jprobuct Ser*

g(eid)bareS mit bem Jener Seiben mit fid)? SDfatt bürfte faft biefe

§rage als ben äfttttelpmtct ber ganjen Unterfudjung Ijtnft eilen, roeit

fie uns, roenn fie gelöst ift, auf baS Söefen ber @efd)id)tfd)retbung,

iljre §auptgattungeu unb bereu ooHeubetfte ©eftaCtung unb auf bie

•ftatur beS ächten JpiftoriferS »on fefbft I)infüljrt.

6.

ÜÖBtr roollen uns fogleid) üon biefen «Säßen aus einen 2Beg in

baS öer
5

unfereS ©egenftanbeS bafynen. 2Btr l)aben gefagt, jene

2l)ätigfeiten ber ^>t)antafte, beS SerftanbeS unb ber Vernunft finb

niemals völlig getrennt rege; eS laffen fid) ab" er bod) forcofyl unter

9#enfd)en unb Söllern einzelne ©ubjecte, als aud) unter ben ^ro*

bucten beS menfd)tid)en ©etfteS einzelne Dbjecte f;erauSfinben, in tt)etd)en

einzelne biefer Gräfte bis §um öftrem einfeittg in Setoegung erfdjeinen.

3ebeSmat aber Ijängt baran ein meljr ober minber fcebeutenber SDfafel.

(SS gibt ®id)tungen unter ben (Srjeugniffen ber mittelaltrigen 9?o*

mantif, bie aller voirftidjen ©runblage faft gan$ entrüdt, bie ganj

bie Ausgeburten einer einfeitigen ^antafie finb, ganj im SBiber-

fprudie mit aüem Serftanbe unb aller inneren Sernunftmäftigtett

ftefyen. äftan nennt bergleidjen jefjr bejeidjnenb ofjantaftifd) , unb

fenn^eidjuet mit biefer Benennung aud) bie 9)ienfd)en, bie über einer

dumärifdjen Söett ber ©ebanfen bie roirflidje 2öelt üergeffen. <5s gab

ferner ^Ijilofopfyen , bie enttoeber, in Sejug auf baS 9ftoralifd)e,

gäir^lid) üon allen ©efeljen beS tmrflicben fociaten Serleb,rS, über, in

Se^ug auf baS Sntetlectuefle, gänjttd) öon allen realen SerftanbeS=

unb 2)enfgefet?en abfallen ober roenigftenS üietfad) abtoidjen, bie alfo

beibemate gleid)fallS ben gemeinen Soben ber 2Birflid)fett üertiefjen;

aüem barum fyaftet aud) auf bem -Warnen ber 2lSceten unb 9fti)ftifer

fo tele auf bem ber «Sopljtften ber nämtid)e Slccent beS Serrcerf*

Iid)en, tote auf bem beS -ßfyantaften.
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2Ber ift nun ber entfpredjenbe §iftorifer, bei beut nur biefe

fehlerhafte unb einfeitige Atttoenbung btoS ber if)tn eigentljümlidjen

Jhaft anträfen? (§S fann rcoljt fein anbrer fein, als ber getoöfm*

lid)e, geiftlofe gactenfammler, ber djrottifartig bloS jufammenträgt

unb bodj als §tftoriler gelten null. 2)enn ju feinem ^robucte be*

barf er btoS ber toerftänbtgen 23eobad)tung ; (SinbitbungSfraft unb

©peculation Ijaben bamit nichts 51t tfjun ; eS fyat toeber poetifdje Jarbe

nod) einen inneren notJjiüenbigen äufammenljang. 2tud) legt man

auf bie Tanten biefer $actenfammter, (Efyroniften , ober tüte man fie

nennen toiH, einen äl)ttlid)en Accent beS $eräd)tlid)en.

3)eS SBeräd)ttid)en, fagen nur, nid)t tote üorlnV. beS 33er =

n er flicken, ©outen nur uns »teüetd^t barin täufdjen? aber unS

büuft, man lege nid)t ganj benfelben £abel auf jene Ausgeburten

ber ^fyitofopfyeit unb 2)id)ter, tote auf biefe — ^efjlgeburt — notlen

nur lieber gleidj jum Unterfdjiebe fagen — beS §iftortferS. (5S ift

aud) ganj natürlid). SDte tohftidje SBelt, bie beS £)tftoriferS eigenfter

©runb unb S3oben ift, ift ber ©runb unb ©oben oon Allem. £>er

S)id)ter barf fid) bloS barüber ergeben, ber "pljilofopb, cerfenft ftd)

in fie unb »ergibt fie über bem 9?ad)forfd)eit nad) ifyren @efe£en,

aber 33eibe muffen fie oon ber roirflidjen 2Bett ausgeben. ZIjvlxi fie

CaS nidjt, iüotlett fie fid) felbft täufdjenb einen ©runb unb S3oben

negleugnen, auf beut fie immer fielen unb ber ifyre 23ebingung ift,

fo ift tfyr £l)un feJjlerljaft unb oerfefyrt, unb baS 3>erfel)rte ift oer*

toerflid). ©er einfeitige £>iftorifer fann aber nie bie nirflidje SBeft

üertaffen , oerfefyrt toerben , irre gelten fann er atfo nid)t ä>of>I ; er

fann aber bei tfyr ftetjen bleiben, bie mögliche unb notfyroenbige 2Bett

fann iljm mtbefannt bleiben, unb bann ift fein £l)un mangelhaft,

armfelig, unb baS Armfelige ift, nenigftenS no eS als mel)r gelten

toitl, als eS ift, oerädjtlid), nenn aud) nid)t oertoerflid).

9.

SBirflid) b,aben aud) fette Ausartungen ber ®id)tung unb 'pljilo*

fopljte immer nur fefyr flehte ^erioben gehabt, in tr>eld)en fie er*

fd)ienen; fie finb im Allgemeinen feltnere Ausnahmen; ber gefunbe

9)lenfd)enoerftanb leitete immer ioieber fdmetl auf ben red)ten 3Beg

;
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eben roett fie bertoerfttdj feefunben ttmrben, fanb man fid) batb roieber

^uredjt. Ottern bie axinaliftifd^e ©efd)id)tfd)reibung beftanto unter

irgenb einer ©eftatt 51t allen fetten, beftefyt nod) unb torrb immer

beftefjen. 95iele SNenfdjen gi6t8, b'te fid) uid)t8 befümmern um tie

SBerfe Der SDidjtung uub Der 2BeItröet8§eit, allein tie Dfadjridjtett au§

bcr voirf(id)en SBett finten £t)et(uat)me bei faft Sitten; 3'eber rottt

babon l;öreu, darüber urteilen uub jeber meint Darüber fd)reiben 51t

fönnen. (58 betarf ja and) bietet §änbe, um tiefe -ttadjridjten auf*

jujeidjnen, bie in Der neueren ©efd)id)te fo ungeheuer toettlaufig

»erben. 2£o aber biete $Bbfe tljätig finb, finb aud) natürtid) biete

ärmttdje ^öbfe tfyätig, benn be8 2tuöge$eid)neten ift nirgenbS biet; 10

flebt Denn btefer Sauget notfyroenbtg an ben ®runb= uub SrfilmgS*

teerten alter ©efd)id)te, an bem, roaS ba§ äfttttelatter Giljromf, tea§

bie neuere 3 e^ 3 eitlin9en nennt, oben toeil (ie notfyteenbtg finb,

finb fie ntdjt berteerflid) ; man berftöfjt fie nid)t, man erträgt fie;

unb eben treu biete armfelige Ä'öbfe babei tljätig finb, fdjreibenb

ober tefenb, fo bertiert man fogar ba§ Slrmfetige ber (Sfjromf* ober

3eitung3fd)reiber tetd)t ganj aus ben Singen, unb reo bie GEtjronif

anfbrud)Io§ ntdjtS teeiter fein wollte als (Efjronif, ift fie aud), obwol)(

ärmltd), bod) rticfjt einmal beräd)t(id).

10.

Sftan barf e3 fid) gar rridjt leugnen, fo brofaifd) e§ aud) flingen

mag, ntdjt einmal bie (Sljrontf bilbet bie attererfte ©tufe ber @e-

fd)id)tüberlieferung , fonbern bie (Genealogie, ba8 3lufbewaf)ren

einzelner bebeutenber Hainen, bie fid) urftrünglid), wie in 2legt)bten,

an äußere 9Jtonumente fnüpfen, fo lange nod) feine ©djreibfuuft

eriftirt, bor ber, wie e8 int ÜBorte liegt, etgenttidje @efd)idnfd)rei*

bung nid)t «Statt Ijaben tonnte, ©erabe in bie ©eneatogie aber

niftete fid) am teid)tefteu f)ier unb ba ein @efd)(ed)t ein, ba§ mau

mit fenen Stfterpoeten unb 2tfterpt)ilofopt)en am elften, ntd)t als

©eitenftüde, aber als ©egenftüde berg(eid)en bürfte. ®a nämlid)

©eneatogien fetbft in Nationen möglid) finb, bie wie bie 3nber uub

Selten gar feine ober eine f)öd)ft unbebeutenbe ®efd)id)te f)aben, fo

ift aud) nid)t§ fo fet>r einer 3>erfätfd)ung, ja einer reinen Siction unb

Unterfd)iebung ausgefegt, at§ gerabe bie ©eneatogie. 3)afjer finb

aud) in ben orientalifd)en Golfern be8 3l(tertl)um§ unb in ben gatti*

fdjen ber neueren 3 eit f°^) e * e™ e ^abuliften, Sügner unb abofrt)bl)e

^iftorifer aufgetreten, bie man faum einer Verwerfung ober SSer=

ad)tung, bie man gar feiner 23erürffid)tigung wert!) finbet. 2Ber
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tyätte aud) je tote SBerfe eine§ ©ottfrieb öon SDionmoutty unb ätyntictye

ber tyiftorifdjen 33erücffid)tigung getüürbigt?

11.

©obalb man anfing, ben aufbettatyrten benfnmrbigen Wanten

benftüürbtge ipanblungen unb 33egebentyeiten Beizufügen, fo ging bie

©eneatogie in bie Styronif über. 3)ie (Etyronif ift bie ©runbform

aller @efd)id)tfd)reibung, toie baß (SpoS in ber ^ßoefie ; fie ift at§

Ueberlieferin be§ gefd)id)tüd)en ©toffeö unter jeber ©eftatt §au^t-

fad)e gettefen. ©ie ift ber $ern unb ba§ $nod)engerüfte alter ©e=

fdjidjte fd)on barum, roeil fie ba§ 2öefentttd)fte unb Unentbetyrtictyfte

in rer gefd)id)ttid)en Uebertieferung leiftet, unb fid) Bei biefem Unent=

betyrüttyften Begnügt. 2Bo bie (Etyronif am unbenntfsteften fid) fetbft

überlaffen ift, beobad)tet fie einfad), faßt nüdjtern unb öerftänbig auf,

berid)tet treu, toa§ in ber 2Bhf(id)feit gefd)etyen ift, fe£t immer nur

bie (Sine ©eifteSttyätigfeit in 23ett>egung, bie tyierju erforberttdj ift,

t>erfd)mätyt jebe fünfitertfd)e $orm unb jeben ötyif ofoötyifctyen ©etyatt. Wur

bie ©efatyr tauft fie oft, bafs fte baö ©bject ntctyt ganj fefttyätt, bafj

fid) bie 23eobad)tung auf ba§ »erlaubte ©ebtet ber ptyi)fifd)en Seit

rennt, bafc Waturerfctyeinungen unb berg(etd)en neben bie menfd)-

lid)en £)inge geftetlt toerben. Unb bann gefd)ietyt e§ leidet, baß

gerabe tl^re einfad)e tfonn vorzeitige fubjectiße ^Bearbeiter ber @e=

fd)id)te anlodt, fo bafj fie frühzeitig balb üon tyierard)ifd)en , batb

poetifdjen, batb öon rtyetorifd)en (Sinftüffen betyerrfd)t erfd)eint. 3n

ityrer reinften ©eftatt aber gebad)t jeidmet bie (Etyronif öon Sag ju

Sag ober öon Satyr ju Satyr eine SSegebentyeit nad) ber anbern auf,

um gefällige ©arfteflung unb inneren ^ufammentyang nnbefümmert.

2Bie fdjon (Eicero ben begriff ber Slnnalen beftimmte : fie geben

fd)mud(ofe (Erjätylung otyne Unterfud)itng ber llrfad)en. <Sie tyatten

fid) batyer metyr an Gegebenheiten al§ an ^erfonen ; metyr an baS

äußere Styun als bie inneren 2lbftd)ten; ben 3 eiten bev $inblid)feit

angetyörig fennen fie leine Sntriguen; fie fetyen übertyaupt nur ba§

£)effenttid)fte ; unb etye fie menfd)(id)e 23ett>eggrünbe jur (Srflärung

netymen, braudjen fie lieber eine 9)cafd)inerie unb ein roiUfürtid)e§

(Singreifen ber ©otttyeit. ®ie (Etyronif tft ityrer -Katur nad) ganz

objectiü ; bem (Etyroniften ftumpft bie bloße nmfaffenbe ^Beobachtung

ben Ueberblicf unb ba§ UrttyeU, er benft auf feine -Rut^antoenbung,

er ift ganj befangen in feinem ©egenftaube unb getyt perföntid) —
befd)eiben unb anfprud)to8 — baüor auf. ®atyer überliefert fid) bie

(Etyronif au§ ben £>änben be§ (Einen in bie be§ anbern : öon Anfang
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an barf fte bat)er, üBer ben @eftd^tsfreis eines einzelnen SBeofcadjterS

f)inauS, bte ©efdjidjtfdjret&ung gan$ aufs ©rofje anlegen. Stuf SBaljr*

Bett unb Unparteilidfeit foule fte fd)cn buret) bte tneffettigfte (Eon-

trelle fnngennefen fein ; beim fte tft »olfStl)üm(td)eS Allgemeingut,

roirb t>on jebem, ber ba rotü, Benufct unb erweitert, unb babet Bis

jjur 2Börtlid)feit roteberljott ; ber ftreng fcorgefdjrieBene ©ang unb bte

djronologtfdje 33erfolgwtg ber Xtjatfadien jtcmgt fd)on ju einer 2Crt

©ennffeiiljaftigfeit unb Wintert im ©runbe alle größere SBiflfür. 2Bie

bie Nfjar-fobien bte Meinte ber bolfStljfimßcjjen eptfdjen 3)td)tung ftnb,

eben fo ftnb bte in allen §änben umgeljenben, auf einen ftetS reeitern

(Si)ctuS fytnbeutenben, nadj (Srroetterung unb ABfd)lufj ringenben (£f)ro=

nifen roerbenbe ©efdjtdjtSroerfe, ileime einer boflfommneren üotfs*

tljümUdjert @efd)id)tfd)reiBung.

12.

2$3aS bie ©efdjictjtfdvreiBung auf bem 2Bege beS Bloßen »erftän--

bigen 33eoBad)tenS, ofnte 33ett)ülfe comBtntrenber "ißfjantafie unb atlge*

mehrerer Betrachtung toerben fonnte, jetgt bie ®efd)idite ber Gfyronif

irrt ganzen Umfange. 2BaS biefe aBer aud) im Verlaufe tt)rer ^ort*

Bitbung letftete, tft gar ntdjt unBebeutenb. 3)ie geroö'Ijn(td)en 33eur=

tt)et(er roiffen fogar bon feiner anberen ©efd)id)tfd)retBung , als ber

auSgeBUbet*dt)ronijttfd)en, unb Bringen, roaS in t)ßt)eren ©efd)id)tS=

toerfen 33effereS geleiftet ift, in gar feinen 2tnfd)(ag. 3a ned) met)r,

eS giBt gan^e SSÖlfer, unb gerabe foldje 33 ö Her, bie in ber potttifdjen

@efd}id)te in einem impofanten 2tnfe!t)n freien, roefdje faft feine an=

bere ©efd)id)tfd)retBung gefyaBt IjaBen, als eine dvronograpB/ifdje. 2IHe

33ö(fer bon fdjarfer unb ftrenger Nationalität, bie fid) nur nad) Siner,

nad) ber politifdjen Seite l)in, materieller enttotdelten, bie roenig

geiftigeS 33ebitrfntjj , feinen funftfinn unb ©efdnnad, feine Neigung

ju SIBftraction, mit Sinem SBorte, 33ctfer, bie roenig originale ^oefie

unb •ßfyitofopfyie Ratten, IjaBen aud) feine ©efd)td)tfd)reiBung gehabt,

bie eine 33erBmbung mit 23eiben l)ätte jetgen fönnen. Ncm, fid)

felBft üBerlaffen, unb t>or feiner gried)ifd)en 23ilbungSepod)e , Ijatte

ntd)tS als bie B)ot)eprtefterlicf)en Annalen unb bie bürren Serie ber

5ßtctor, Gato, pfo, ganniu« u. 21., fo baß nod) ßteero bie ©efdjtdjt*

fdrretBung in >)iom ganj mangelnb fanb. ©te benettauifdje Jpijtorto*

grapste tft nid)tS als eine 9ieit)e ton <3taatSd)ronifen ton Anbrea

S)anbolo an Bis auf bte 33emBo, ^arutt unb ©iufthtiani. traten

bann in ber ßntroid'htng fotdjer 33i31fer gerieben ton glänjenberer

geiftiger Entfaltung, geroöt)nlid) unter fremben tStnflüffen, ein, fo



364 ansang III.

gingen einzelne Slvroniften öon größerer »erfb'nlidjer 23ebeutung Ijer*

oor, bie fid) $u teil öolfstljümlidjen 2tnnalen »erhielten, roie bie

Orbner e^tfcfjer ©ebidjte 51t ben Nfyaöfobien. £>ier liegt ein §aupt*

punct, ben bie SBergleicfyer ber eoifdjen nnb fyiftorifd^en fünft, an

benen e3 unter £>eutfd)en unb Sngtänbern ntd)t gefehlt bat, ntd)t

litten überfein bürfen. 1)em Orbner Don eptfdjen 35olf8gebid)ten

ift [ein "Stoff ntdjt einmal frei übertaffen (benn in ber freien SBaljl

unb 33el)anblung ber Materie fud)te man geroötmlid) ben ^auötöor*

tfyeil beS (SöiferS öor bem £)tftorifer), er b)at fd)on eine 2lrt fritif

51t üben, eine ®ä)ai öor ber lleberlieferung ju oeroafyren, einen ob*

jectioen ©tanböunct einzunehmen, mit SBa^l unb «Stellung mefyr als

eigner (Srftnbung 51t roirfen, atleö roie ber Jpiftorifer aud). Nur bie

öotfSmäfjigen @efd)id)tfTreiber, bie ein 23erl)ältnif$ jut SBolfSdvronif

fyabeu, laffen biefe S3ergleid)ung 51t , unb aud) fie treten nur in eben

folgen 25öl?ern öon ftrenger Nationalität Ijeröor. 8tötu§, als ber

9iepräfentant äd)t römifdjer ©efdn'cr/tfdrreibung, 3 im ta mit feinen

gortfe^ern 2lrgenfola, Sat)a§ u. 21., felbft bem 2Befen nad) 3ob/aune3

öon SDcüller gehören fyterljer. Sie gehören foldien Nationen öon

öorragenb öolitifdjer unb praftifd)er Gntroidetung an, finb öaterlän*

bifd)e $iftortfer, bie fid) allgemeiner 35olfötb,ümlid)feit, roie lein £>tfto*

riter in $ranfreid), (Sngtanb ober 3)eutfd)tanb, erfreuen, unb finb

ber dyroniftifdjen gorm nidjt entroad)fen. 2öo in einem Sßoll oon

allgemeineren Senbenjen, roie bie 3)eut[d)en, ein a'fynlidjer @efd)id)t»

fdvreiber, roie Öuben, auftrat, ba zeigte fid), baß bieö auf einem un*

gehörigen 23oben ge]d)al).

13.

2Benn man nun aber ba§, roa§ bie @efd)id)tfd)reibung biefer

2trt burd) bie genannten unb äfynlidje Männer §öd)fte§ unb $oll=

fcmmenfteS leiftete, näfyer lttxad)kt, fo roerfcen roir un§ leid)t über*

jeugen, ba§ bod) au§ ber bloßen öerftänbigen Beobachtung fein red;te8

äßerl fyiftorifdjer fünft entfielen fann. £>iefe ©efdjitf/tfdjreiber 5c*

Ijanbetn ifyren ©egenftanb in einer boööetten Befangenheit, bie fid)

auf 9täumlid)e3 unb ^eitltdjeS beziehen läßt. Sie fyaben 21tle, roa§

ba§ Srftere angebt, nur öatriotifdje 31De tfe ' nur ®ttm für il;r Vater*

lanb unb ib/r Volf; bie übrige 2£e(t ift für fie fo gut rote nid)t ba.

Unb roaö ba§ anbere angebt, fie geljen in ber &tit ©dvritt öor

©d)ritt öorroärtS, roiffen oon feinem weiteren, fonbern nur immer

öon bem aflernädjften 3u
f
amirten^ art9 ter ®tnge, fie ftefjen nie über

Vergangenheit, ©egenroart unb 3 l^urtft 3ugleid> , fonbern, lote e§
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ber Cibaracter ber einfadjften Gfyronif ift, fte rüden jietS »on @egen=

wart ju ©egenwart , befyaubeln nie taß ©anje als ©anjeS, fonbern

blo§ »on Stjeit ju £t;eil. £>te§ fütjrt nun ju jwei ©ruubfefylern,

bie in ben SBerfcn jener üRanner maffenweife 51t Sage liegen. 2>a

fte fid) auf bie -Wationalgefdjidjte befdjränfen , fo bfinft ihnen, fte

fönuteu fid> innerhalb tiefer fo weit als möglid) ansteigen, ©inet

»atrtotifdjen Diation ift $IÜeS toidjtig, roa8 ifjre Rationalität angebt,

•JÜleS geringfügig, wa§ biefe ntdjt angebt. £>er »aterlönbtfdje unb •

»otfötljümlidje >piftorifer nimmt baljer 2We8 auf, rca§ er in biefetn

©ebiete erretten fann; jebe fd)we'r
5
ertfd)e Familie fttd)t im 3ol). ».

SDtüffer, jebe römifd)e im SiötuS il>ren Tanten; eS gilt baljet and)

bent £üftorifer nur um üftamen unb 33egebniffe, ol)ite 9fttdftd)t barauf,

od bereu SSebeutung unb SBirfung aud) groß genug war, um eine

(Srwäfynung in ben 23üd)etn ber ©efcfyidjte jn »erbtenen. 9tun liegen

aber aud) ifyre SBerfe ba, wid)tig bent Patrioten, um barin ju blät-

tern, roid)tig bent l)tftorifd)en $orfd)er, ber ba§ georbnete Material

barin fudjt, aber fdjwer genießbar für jeben, ber mel)t als »eteinjette

23elelnung , ber aud) einen Ginbrud auf ba§ ©emütt; in bent ©e=

fd)td)t3werfe fud)t. ©elbft ein Stftann tote 9?iebul)r fanb ben SioiuS

nid)t ^u bewältigen, unb weldjer nod) fo »atriotifdje 2)eutfd)e wirb

fid) burd) £uben f)inburd)fd)lagen? Gben weil bann jebe Stjatfadje

ber DJatioualgefd)id)te alö fotdje ba§ nationale 3ntereffe erregt, ofyne

9Jüdftd)t auf il)re weitere Verfettung mit Gegebenheiten außer ber

3eit ober unter ber Station, fo fdjreibt ferner jeber biefer §iftortfer

ol)ne 2lu§fid)t auf ein 3iel, »on £ag ]u Sag, unb jebeö unoottenbete

Cüteigniß gilt ttmt gleid) bent »ollenbeten, unb bat)er l)a6en aud) alle

biefe Seife fein (Snbe erreidjt, l)aben, wie jebe einfad)fte ßfyrontf,

if)re gortfefcer gefunben, unb bie gortfefcer haben wieber feinen 3iel=

punct il;rer Arbeit, fonbern I)interlaffen fte einem anbeten, wenn'S gut

gef)t, jut beteinftigen nod)maligen SSetetbung.

14.

2öie l)od) alfo bie l)iftorifd)en SBerfe biefer ©attung fielen

mögen, wie einzig im 2Bettf)e fte ben betteffenbeu Nationen, in weld)en

fte entfielen, erfdjeinen mögen, Ijiftorifdje ihtnftwetfe ftnb fte nidjt.

S5enn ein tunftwetf »erlangt »or Mem SMenbung in fid), »erlangt

ein gefd)loffene§ ©an$e unb eine (Sinljett be§ ^lanS, einen ^nfammen*
fd)(uß ber Steile ju einem ©anjen. ©iefe gotberung l)atte fdjon

^olt)6tu§ auö be3 3IriftoteleS ?ßoetil an fein t)iftorifd)eS SBerf über*

ttagenb geftellt. 9?id)tö ba»on ift in jenen ©efdjidjtSfcüdjern ju finben.
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2)ie (Sinfyeit be3 ''ßlanS ift eine ^orberung, meldje jebeö poetifdje unb

pfyilofopfyifdje 2Berf tton felbfl Befriedigt; bie meiften f)iftorifd)en 2Berfe

befriedigen fie nidjt; fejer alfo mufj ber £>iftortfer fcon bem £)id)ter

unb -pfyifofopljen lernen. £)iefe Setben fdjreiben nie aU ou§ bem

©attjen unb für baö ©anje; in jebem £l)ettd)en i£;rer 'jßrobuctionen

fted't ifyre 2Bettanftd)t, unb ben "Didjter unb ^fjitofopljen, ber ju biefer

nidjt gelangt ift, ljören mir nid)t. 2X6er an ben ®efd)id)tfd)reiber Ijört

man mof)l gar bie gorberung madjen, er folle un0 mit fetner 2£et8l)eit

unbehelligt laffen. -Seber märe bann gut jum §iftorifer; fo mte jeber

meint (eben ju fönuen , fo ftäre bann aud) , »eil bie ©efd)td)te nur

ber 2lbbrucf be§ 8eben6 ift, jeber fäljig über ©efd)id)te ju urteilen

unb @efd)td)te $u fdjreiben. (§§ fennt auä) Sebermann ba§ $euer

unb Ijat fid) moljl eljer baran getoärmt unb verbrannt, unb bod) ift§

ein 5htbere$ menn ber ^f)t)ftfer, al§ toenn ber $od) t>om ^euer fprid)t.

2ßir motten nur üon bem jugeben, baft er etgentlid) gelebt I;abe, ber

fid) über fid) unb über fein 23erl)ältnifs jur 2Belt aufgeflärt fyat, fcer

fid) im 33ejuge jum ©anjen erfennt; unb fo Ijat aud) 9iiema:tb jemals

ein red)teö @efd)id)t8tt)erf gefdjrieben, ba§ ben £Ijeif, ben e3 beljanbelt,

nidjt im 2Se$uge auf bie ganje 9)tenfdjljeit beljanbelt. 2Ber bie§ tlmt,

fann in bie Befangenheiten jener nationalen ©d^riftfteüer nid)t »er*

fallen. (Sr beurteilt bann bie s
J?ationafgefd)id)te nid)t als ba§ einzig

§attptfäd)lid)e
; fie ift ifmt nur ein t>erfd)mint>enber Sljeil im ©anjen;

er beurteilt ba§ ^actifd)=2Bid)tige barin ntd)t nad) bem üergröfternben

nationalen, fonbern nad) bem £ erfleht entben menfd)(id)en ©tanbpuncte,

unb erft bann lann e3 iljm beffer gelingen, au§$ufd)eiben unb §u

fid)ten, ba8 llntoefentlidje unb Zufällige fcon bem 2Bid)tigen itnb 9iotl)=

menbtgen ju trennen; unb bieg ift im ©runbe (baö ttoflen mir fpäter

beftimmter angeben) ba§ ganje ©efyeimnif? ber Ijiftorifd)en $unft. 3)enn

üerfte^t ber §tftorifer, ba§ 9£otIjtt)enbtge in einer gegebenen 9£eil)e

öon £ljatfad)en ju erfennen, fo ift er gleid)fam im ©ebiete be3
k
$l)i{o=

fopfyen, unb e3 ift babei gar feine ©efafyr, ftenn er nur feinen £aupt=

[tun für ba§ £()atfäd)tid)e feft^äCt unb nidjt ein Ijiftorifdjer ^fnlofopf),

aud) nid)t einmal ein pf)iIofopt)irenber ^iftorifer, fonfcern bloö ein

benfenber §iftorifer merben tot II. £>at er ba§ 3fotf)tt)enbige erfannt,

fo orbnet er fogleid) fein IjiftorifdjeS SQZaterial mit fünftlertfd) freierem

SBerfaljren um biefen 9}Jittelpunct Ijerum, unb eö ift aud) babei feine

©efaljr, menn er nur feine (Sl)rfurd)t üor bem 2Baf)ren unb 2Btrfttd)eu

behauptet, unb nid)t ein f)iftorifd)er ^3oet, aud) nid)t einmal ein poett-

fdjer £nftorifer, fonbern blo§ ein finntooll orbnenber unb fünftlerifd)

barftetienber §iftorifer »erben toill.
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15.

£>te (Efyronif alfo ift bie ©runbform ber wertenden @efd)id)t=

fdjreibmtg; fie ift in tym einfadjeren ©eftalt ba§ ©tgentljum unent=

nndelter Stationen ober ungebilbeter 3 eiten - 3B° bie ^ß^efie eine

emfetttge 9tomattttf toax unb bie ^^itofcpfjte bürre ©tolefttl nnb

©djotaftif, »ie im Drient unb im Mittelalter, ba ftanb Urnen bie

einfeittge @efd)id)tfd)retbung ber GDjroittf jur (Seite. Me brei 2)i§*

ctplineit fyaben bann »entgett ober feinen Bejug auf unb unter ein*

anber. 2Bir tooUen ü)r nun eine jtoeite £>auptgattung feimenber

£>tftoriograpf)ie gegenüber [teilen, bie ba§ (Sigentfyum ocu 3^iten einer

falben (Sultur, bie Begleiterin einer pfndjologifdjen -ßoefie unb mein-

praftifdjer SebenSpfyilofopIjte ju fein pflegt.

16.

2)te8 ift baS, toatf man im Mittelalter in Stalten Sftcorbanj,

im alten 9iont (nadj ©eüiuö unt> SBerttuS glaccuS) §iftorie, in neueren

3eiten Memcir nennt. (53 beträft ftd) jur Gljromf tme bie (ebenbige

Erfahrung ju beut gelehrten ©tubium, nne bie ^enntnifj ber 2Bett

5u ber be§ 23ud)S, toie ber (eitenbe 2(rtt!el ber 3 e itun3 3
U tem Mcr--

fontmenen 33erid)te; e§ fctfbet mit ber (Slnonif bie ^aei §auptquelien

aller ©efd)td)te nid)t nur, fonbern aud) bie ])x>ti §auptfcrmen, bereu

Gine beut SBefen nad) aud) jebem tooüenbeten ^unfttoerfe ber @efd)id)te

totrb unterliegen muffen; e§ ift für bie fyiftorifdje 23etrad)tung^ü)eife,

für SSeurtfyeilung ber gefd)id)tlid)en 2)inge fo nncfyttg tote bie liljrcnif

für ba8 Material, ©aS Griten vergangener Xinge toar bie <Bad)i

ber SInnalen, if>re ißefpredjung ift bie <5a<$je ber £)enffdn"ift ;
jene

gaben £>anblungen im einfachen 23erid)te oljne Motiüe, btefe, cft too

fie am äd)teften finb, nur Motiüe mit blofjer Slnbeutuug unb (Sr=

innerung an bie Begefcenfjeiten. 9cid)t Bloße 2lnfd)auung oljine Seiben«

fd)aft fpricr/t au§ bem Memoir, fonbern forfd)enbe 23eobad)tung unb

eine barauf gegrünbete Beurteilung. Meljr bie (Sl^araftere, bie

fyanbelnben Menfdjen feffeln ben Memoirenfdn'eiber, meljr bie Duellen

unb folgen ber §anblungen, als bie §anblungen an fid) ; in Otiten

ber fid) füfjlenben 35erftanbe3fraft, ber Betraten ^olitif, ber fd)leidjenben

9iegierung§fünfte gebilbet, beruhigt er fid) nid)t bei bem mit uttfcetoaff*

netent 2tuge Bemerften, er gebraucht ba§ JernglaS, unb n>o aud) bann

ber @efid)tsfrei3 enbet, fclidt er nod) toeiter mit ©djlfiffen unb 33ered)-

nungen; in bte @el;eimniffe ber @efd)id)ten ju fpä^en, nid)t toie ber
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(£l;ronift bte (Singriffe ber @ottl;eit fed ju toiffen, fonbern bie üerborgeuen

9iönfe ber 9J?eiifd;en ju erraten, ba§ retjt tJjit; er füljrt fcon ber großen

25ül;ne ber öffentlichen 23egebenl;eiten toeg in baS Ißrioatleben. ®a§
sD?emoir ift fo fubjectio, toie bte (Sfyrontf objecto ift; e? [teilt Me§ in

beftimmteS 8idjt; eS faßt bte £)inge au8 einem beftimmten ©eftd;tS*

puncte nnb überbtidt fie bal;er afl$u (eidjtfinnig, tote bie (5l;ronif in

biefem ^miete alljufdjtoerföüig jitrücfblieb. s
}>raftifd;e, moratifdje ober

^olitifd;e 3»t!(fe finb nur 31t getoölralid; babei, benn tocit entfernt, ttor

feinem ©egenftanbe bis jitr Verleugnung ber -ßerfon aufjugeljen, Be*

3tel;t il;n ber <3d;reiber tton £)enftoürbigfeiten meift gerabeju auf fid).

©enn feine 'perfon ift gteid;fam ber tWittelpunct fetner ©d;vift; er

befdjränft fid; bab,er nur auf bie ©egentoart, toäl;renb ber ßl;ronift

aud; bie überlieferte Vergangenheit aufnahm; biefer Berichtet, toa§ er

aud) alö Bloßer Dl^renjeuge »ernimmt, jener fdjreibt nur üon bem,

toa§ er als ÜDiitljanbelnber ober 2tugen$euge erlebt fyat. £)a§ Dfyr

ift fo leichtgläubig, toie ba§ Sluge fl'eptifd; ift ; ber 9Dtemoirenfd)retber

toürbe bal;cr ^u^erläffiger fein, toenn nid)t eben ba§ Vortoatten feiner

iubtütbitetlen 23etrad;tung3toeife aller i'eibenfd;aft nnb 'parteitidjfeit

£l;itr unb £(;or öffnete. £)urd; feine 23efd;ränfttng auf einen Kernen

3eitraum, auf einen beftimmteu ©eftdplreis er l; alt fein SBerf teid;t

ba§ ©efd;loffene unb Ginl;eitlid)e, baö ber ßl;ronif fei; lt. (Er regt

mit feiner ©dn'ift ein lebhaftes £ag3intereffe an, fein bauernteS

Volfatntereffe ; feine biplomatifd;e Lanier ftellt ilnt ber Nation fo

fern, toie bie patriotifdje ben (Et)roniften il;r nal;e ftellte. ©eine

3)arftetlung§art, toie bte beS 2)rama, toergegemoärtigt; toie auf bem

alten Sweater liegt bie epifd;e £)anblitng hinter ber ©cene, bie -3n-

trigue unb bie üft;d;ologifd)e £ataftropl;e erfd;eint auf ber 23ül;ne;

toie el;ematö ber £l;eaterbid;ter, fo fptelt I;ier ber @efd)id;tenfd;reiber

mit. 2Ber bie 9Jtemoiren in t^rer $inbl;eit unb unoerl;üüteren ©eftatt

betrachtet, erfennt tiefen bramatifd;en (Ef;arafter leidjtcr; fd;on $enooI;on

gegen £t;ufi;bibeS ift bramatifd) belebt, bie romanifd;en Vulgartnftorifer

aber, 3oinoiUe, 9Jtuntaner unb ät;nlid;e finb faft burd;gel;enb tljea*

tralifd; unb bieten einen bül;uenartigen <2cenentoed;fel bar; e§ giebt

fogar 9iicorbanjen in bialogifd;er Ö'ovm. 2Bie ber ©ramatifer {eben

(£I;aralter einfeitiger faßt, toeil er Um in feiner befd;räufteren .£anb*

hing meift nur üon einer ©eite barjufteüen braud;t (tote 5. 33. ber

»ielfeitigfte £)bt;ffeuö in ber Jragöbie fogteid; jur etnfeittgften 5-tgur

toirb) , fo ftellt ber SCftemoirift oauegv/rifd; ober polemifd; befangen

feine gelben fogleid; in grelles Vtd;t ober grellen (Sdjatten.
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17.

2lud) i)kx gt&t e§ 3 e 'ten Ullb Golfer . bie tiefe ©attung faft

einzig cultiotrt Baten. 9?om, feitbem bie gried)ifd)e SBttbung ba ein*

brang, unb Stalten, feitbem man bie alte flafftfdje Literatur loieber

aufbedte, f>abeu foldje 3eiten gehabt. (Sin SSott, too bie Sftattonalttät

gatij fubjectioer üftatut ift, tote bei ben gftanjofen, ba$ nid)t roie

9iom ober sIragon in bie Vergangenheit, in alten ©lanj, fdjon in

feine llrgefd)id)te, feinett 2lbftamm unb in treubetoalrrte «Sitte unb

SBurbe ber Stirnen, baö otelmeljr in feine ©egenroart feinen »iul)m,

toenn aud) nur eilten eingebitbeten 9iul)m fel3t, baS oon feiner 3U;

fünft jeljrt, baö feinen (Sinn bafür f/at, feine ©efdjidjte, roie jene

Golfer, in (E()ronifen ju bem Sitten $u fammten unb im ©an^en ju

überfeinen, baS oietmeljr fein eignes Slltertljum fo gut roie »ergoß,

ein foldjeS Voll fann nur bie 2Irt oon @efd)id)tfd)reibitng pflegen,

roeldje ber (Sljronil entgegengefet3t ift, roeld)e rote bie SDJobe ftetS rttd=

roeife, olme 3u f
ammen^anS' ^0§ ta^ ^ieuefte, unb immer fetbft-

gefätlig unb anfprudjSüolt, be^anbett, baS Sftemoir. 'Die ^ranjofeu

baben eigenttid), mit 2lu$naljme ber aflerneueften unter fremben (Sin*

flüffen gebitbeten 3e^' faft leine anberen .'piftorit'er gehabt, als

3)?emoirenfd)reiber; allem in biefem 3^*3^ ift aud) in alter, mittlerer

unb neuer 3,tit bie 2Jcaffe ungeheuer, unb i^re 33illeI)arbouin, 3oin=

öille, groiffart, tt)re Somineö unb ber (Sarbtnal oon 9?e£ ftnb barin

»ortrefflidje SOiufter geroefen. Sdjließt man bie neuefte 3 e^ an$>

fc fteljt Voltaire auf ber Spi^e ber franjöfifd)en ©efd)id)t3betrad)tung,

unb aud) in feinem berühmten Sßerfe t)errfd)t ber ßljarafter be$

üftemeirS: bie ganje ©efd)id)te Betrachtet er mit einer engherzigen

(%enrid)tigfeit unb ^eigt feinerlei gaf)igf'eit, ftd) in ein il)tn fremb*

artiges SBerfjältnifj ^u oerfefcen.

18.

2Bie fid) auf ber (5f;ronif auf einer Ijöljeren «Stufe bie oater*

lönbtfdje Votf3l)iftorie aufbaut, fo auf bem SDremoir bie pragmatifd)e

@efd)id)tfd)reibung. ©iefe ©attung beftimmt man geroöljntid) nad)

bem begriffe beS ^ol^biuS als ©efd)id)t3ioert'e, bie nad) fubjectioen

eiugefd)obenen 3been entroorfen, nad) beftiiuntten 2lbftd)ten gefd)rieben

finb, in moratifd)en ober politifdjen ^meden,
5
ur 23efferung ber

9}?enfd)b,eit ober jttr SSilbung oon ©efdjäftömännern u. bgl. £)er

2lu3brud pragmatifd) roirb bann mit bibaltifd) ungefähr gteid)bebeutenb.

Sllletn bieS beftimmt roofyl eine Gigenfdjaft oon @efd)id)t3toerren, aber

©eruiituS' Heben. 24
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leine ©attung, roeil eö feine bestimmte 3{uffaffungS= unb Ü3etrad)tung§*

»etfe ber ©efd)id)te, mithin and) leine befonbere £)arftettung3art be*

jeicfmet. 3n biefem (Sinne rennten §crobot unb 23offuet, £l)uli)bite§

unt> sHcuntaner pragmatifd) reiften; e§ gibt lein SDtd)tungSmerl bon

nod) fo reinem 33aue, in bem man nid)t auf eine fold)e hineingelegte

3toee Eingearbeitet feljen lönnte. 2Bäre felbft in einjelnen au§ge=

fprodjenen Seljrfä^en auf beftuumte 3roed'e Ijingeroiefen, erfdjtene bie

bibaltifdje IXenbenj audj in bem äußeren Vortrage, felbft bann roürbe

man eS rote ba§ ©ententiöfe ber ^5oefte als eine überflüffige unt)

fehlerhafte Bugabe betrauten, nid)t aber baljer eine befonbere ©attung

non ©efd)id)tfd)reibung leiten. 3)ie ÜDcaffe ber £>id)ter unb ber Sefer

Don ©ebid)ten gefyen im Schreiben unb Sluffaffen öon bibaltifdjen

©eftd)t3puncten aus, fie rcoüen lehren unb lernen ; in ber ©efef/idu--

fdjretbung ift bte§ fciel natürlid)er unb öerjeüjHcfyer, roeil fie e§ nur

mit bem praltifdjen ÜDcenfdjen ju tljun r/at unb an biefen roieber

ifyren Vortrag öorjugSroeife richtet. Seiläufig reellen roir baljer l)ier=

bei anmerlen: man roürbe eine foldje 3u9a^ e m bem 9)caf$e ent*

fd)itlbigen, als fie an SGBaljrljeit unb 9iid)tigleit reid) roäre, unb man

roürbe fie faft in ber neueren 3 e^ unoermeiblid) finben , rote man

fyeutjutage ben ©ebanlenreidjtlnun ber ^oefie Einnehmen muß. 35te

Sitten erfdjeinen aud) in biefem ^unete in ifyrer geroörmlid)en £)bjec=

ttüität, fie Ratten tr)re ljiftorifd)en hieben; ba aber 9?temanb ben

neuefteu 5>erfud) non 23otta unb 9ctebul)r, biefe hieben roieber ein*

jufüljren, roirb nad)at>nien rooflen, fo bleibt un§ laum etroa§ anbereS

übrig , als unferen ®efd)id)tSt>ortrag meljr fubjeetio mit unferen

^cu^anroenbungen unb ©ebanlen ju begleiten, roenn mir anberS roeldie

Ijaben. £>er red)te l)iftortfd)e fünftler roirb atterbingS Ijierin foarfam

fein unb meljr mit ber bloßen (Stellung feiner £§atfadjen ben Sefer

leife anleiten §um -)cad)benlen. (Sr roirb ftd) nid)t bis jur 2lbfd)roei*

fung, jur pubtieiftifdjen ober politifd)en 2tbr;anblung wertrren, olnte

ftd) barum aud) t>or Sßinlen unb anatogifd)en Slnbeutungen ju Ijüten,

bie in ber ©efd)id)tfd)reibung bie roirlfamfte Setyrroeife ftnb, unb bie

fid) babei auf reinem i)iftorifd)en 23oben galten, ©elbft bie reinfte

gefd)id)ttid)e 5'0^'ut roürbe biefe Analogien laum fcerfd)mär/en, unb

biefe reinfte gorut ift für unS ganj unoerftänblid) geroorben. Sei

ber räumlid) unb ^eitlid) ftetS anfd)roeHenben ?0?affe ber @efd)id)te

lann leiner, ber nid)t @efd)id)te lange unb auSfdjlieftenb ftubirt Ijat,

bie ungeheueren Kombinationen mad)en, bie §ut 2)urd)fd)auung ber

einfaßten gefd)id)tlid)en SBerljültniffe nötf)ig roerben, unb nod) roeniger

lann man fie bem ?efer jumut^en. 3)iefe reinfte $erm fyat man
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bafyer in GEnglanb, roo ^rafttfdje äftenfdjen prafttfdje @efd)td>töfcüd)ev

»erlangen, felbft int SEljnfijbtbeS entfdjieben »erfdjmafyt, unb in 5)eutfd>=

lanb , tue ber Inftorifdje Uivüerftanb nod) groß ift, roürbe man jefee

2lnnär/erung baju als Slrntfeltgfeit auslegen. SBenn nur bie Aovm

be8 £ljuh)bibeS triebet treffen foflen, fo gebe man un§ and) bie ein*

fachen unb bod) fo reiben, bie tue! »erfd)(ungenen unb bod) fo Kar

burd)fd)aubaren SSer^ältntffe ber alten SBelt, fold)e offen tjanbelnbe

ßfyaraf tere , roeldje bie alte ©efd)id)te geftalteten , man fel^e ttnö in

jene golbnen ^eittn jnrüd, roo bie 9J?enfd)ljeit nod) nid)t irre gelten

fonnte, roeit fie nod) feine 2lbmege fennen gelernt fyatte.

19.

2ßir muffen alfo bie pragmatifdje ®efd)id)tfd)reibung unb tljren

begriff nid)t bei ^J3olt)biu§, roo fie faum in irjren Anfängen erfdjemt,

fonbern in ben Reiten fennen ju lernen fudjen, roo bie großen Italiener,

bie "jßaolo ©arfci, ©uicciarbtnt unb ©atoita 35or&tlber in biefer ©at=

tung würben, roo eine roeite 9#enge »on @efdjid)tSroerfen biefe ©attung

fortpflanjten unb genauer eröffneten, unb roo and) einzelne §iftorif'er

felbft ben ^Begriff be§ ^ragmatifdjen anberS unb grünblidjer beftunmt

fyaben. £>er ^ragmatifer, roie e§ feiner Silbung au3 ber SOtfemoiren*

üteratur unb in ber SOtemoirenjett gemäß ift, »ergnügt ftd), bie 35er=

anlaffungeu unb Sirfungen ber I)iftorifd)en £f)atfad)en pft)d)otogifd)

ju erflären unb auf menfdjltdje £riebfebern jurüd'jufüljren , roäfyrenb

ber (üfrronift gläubig unb abergtäuoig bie tofjnenbe unb ftrafenbe

©ottfieit al§ unmittelbare Urfadje ber (Sreigniffe anfaf). gerne äftotiöe

ju entbetfen, geheime Neigungen unb Seibenfdjaften aufjufyüflen, bie

Sabtjrintbe beö menfd)Itd)en £>erjen8 unb $opfg au8juforfd)en, an ben

feinften tfäben eine £anbtung feto auf bie leiste Duelle berfetben, bie

aber immer eine menfdjlidje fein muß , jurüdjuleiten , unb ebenfo

burd) bie längfte Äette üon üBirfungen ju begleiten, in bie fd)ou

fyunbert neue Sßerfyältniffe ifyre ©lieber f/inein gefdjoben fjaben, Ur*

anfang unb (Snbjiel bi§ über bie ^uuete, bie 3tnberen fidjtbar finb,

JjinauS }n »erfolgen, überall gteicfyfam gegenwärtig ju fein, überall

alle menfd)lid)en 23eroeggrünbe ju roiffen unb fid) bei biefen ju begnügen,

bie§ finb bie etgentlidjen $ennjeid)en be§ s}>ragmattfer$ , bie unter

feinen Jpänben bie ©efd)id)te auf eine fo dwrafteriftifdj abgefdjtebeue

2ßeife erfd)eineu laffen roie unter benen be§ (£t)ronograpl;en. (Sr

bead)tet utd)t, roie üiete 3)tnge unter ber (Sonne finb, ju benen man
un$äf)lige fernfte unb näd)fte Slnläffe roiffen fann, ol)ne barum iljre

legten ©rünbe ju roiffen; er afynt nid)t, tute »tele ®tnge fid) ber

24*
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Grflärung au8 £rtebfebern menfdjüdjen SBtfceS unb menfd)fid)er 2Bttt*

für entjte^en , bemerft nid)t, tute t>teleö gleich beim erftett @rfd)einen

bte (Spur eines »erborgeneren 3u fairtn,erifH'in33 mit unfid)tbareren

Gräften an fid) trägt, unb tote feljr er burd) feine (Srftärung ber

menfd)üd)en £)inge aus ben Keinen SBeWeggrünben ber Snbitubuen an

ben großen ©ang ber 2Be(tgefd)id)te, bie nad) ewigen planen georbnet

ift, ben f(einltd)ften SDiaßftab anlegt. 3Me ßfyroniten conftatiren

troden bie gefd)id)tüd)en £l)atfad)en ; in ben Memoiren ift bie ^rojeß*

füfyrung ber Parteien niebergelegt; nod) fter/t bie richterliche @efd)idit=

fd)reibung aus, welcher ber ©prud) jufättt.

20.

Den pragmatischen £)tftorifer, ber atlerbingS ein benfenber §ifto-

rifer ift , elitären Scanner, bie gar leine gewöt)n{id)en 33enrtr;etler,

fonbern red)t überlegne $öpfe finb, für baS non plus ultra unter

ben @efd)id)tfd)reibern; unb große Scanner, feit -potr/biuS bis auf

bie (Snglänber ober bis auf ©pittler, ber bie Anlage jeigte iljrer

aüer Sfteifter ju werben, l)aben pragmattfcfye ©efd)id)te getrieben.

(Sin ^ortfdjritt ift aud) unftreitig mit biefer ©attung in ber £)iftorio*

grapljie gemacht. 2Bir muffen auf bie Urfadjen unb folgen ber

fyiftorifdjen (£rfd) einungen gewiefen »erben, muffen beren ßrltärungen

im Greife menfd)tid)en SßirlenS auffitzen, fo freit eS ofyne ä^^S
gefd)el;en fann; pragmatifd) muß jeber ®efd)id)tfd)reiber fo gut fein

tote djronologifd) , aber er muß fid) nur Ritten, nid)tS weiter 3U fein

als betbeS. ©o wie eS aber bie 2>erf)ättniffe, unter benen ber 2ßctf&

Ijiftorifer aufftanb, natürlid) mad)ten, baß er nid)tS roeiter War als

im größeren Umfang ein tiljronift, fo ift eS bei bem $unftI)iftorifer,

bem Pragmatiker, natürlich, baß er nid)tS weiter ift als im größeren

Umfang ein SJcemoirift, fobalb wir aud) ilm in ben Otiten unb Sagen

fefjen, bie feine (Sntftelmng bebingen. 2Bir lönnen in ber @efd)id)te

weitläufige $ert)ältniffe beobad)ten, bie fid) aus lauter menfd)lid)en

unb offenfunbig baliegenben Ülntäffen erklären laffen, eben mit foldjen,

bie ber 'pragmatüer allein braud)t, mit benen er 2ltleS $u l;aben

meint. Die ©efd)id)te einer 3 e^ - ^ ^ie neuere eng(ifd)e , ben

materiellen 2lnwadjS ber britifd)en yjla<$)t nad) ber äußeren ©eftaltung

ber SBelt feit ber ©ntbedung ber anbern (Srbfyätfte burd) ipanbel,

©d)ifffaijrt, Kolonien unb SDiafdjinen würbe einer je pragmatifd)er

befto beffer befd)reiben ; wollte er r/ier eine tieffinnige I)iftorifd)e (5nt=

wirf'elung anbringen, fo würbe er täd)erlid) werben. SlHein eS gibt

nod) eine grünblid)ere (Sntfdjutbigung beS Pragmatismus. Der 23olf'S=
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Ijtjtortfer, fallen wir, fdjtofj fic6> an 3ctteti beS 9?atiouatinftinctS, ber

SSoIföjugent) an , er befdrretbt tote (Srofjtljaten fceS ÖefammtDolfS am

(tebflen. <5r £jat e8 mit toer früheren
s}3eriobe nationaler (Snitotcflung

511 tljun, roe{d)e tote ganje SDtaffe beS 33olfe§ fyanbelnto jeigt, unb ben

einjelnen 9D?enfd)en wirfenb burd) urfprüngltdje -Jiaturfraft, bnrdi

(Sbarafter unb Sßerfon, mit §anb unb £l;at. SDet Sßragntatifer aber

entfielt in ber fpäteren ^ertobe, reo bie -ftationalfraft erlahmt ift, Wo

einzelne SäWänner t>on überlegener ©eelenfraft bie Xtnge leiten, mit

geiftigen SBerfjeugen, mit 3utriguen, Beregnungen unb Diplomatie.

<Sold)e 3 e 'ten ttaren bie römifd)en feit ben ©cipionen ober ben %xv

umtotrn, unb bie italifdjen feit bem I5ten 3atrrl)unbert : bie großen

©dmlen beS 9D?emoirS unb beS Pragmatismus. Qn folgen Betten

wenn ber mächtige Srieb beS 23ottSlebenS aufgehört r/at, gewinnt bie

menfdjlidje SBtÜfür wetten Umfang, unb ganje Waffen werben ber

(Spielbatl ber Saunen beS (Sinjelnen. Der pragmatifdje £iftorifer

wirb bafyer in feinem 2Ber!e nottywenbtg unpopulär, weil er feinen

©inn für SSplfgfeejireBungen f)at. 2Bie unglüd'lid) £>at bafyer ber fonft

waljrfyaft große ^paul ©arpi gewählt! Die Reiten unb Dinge, bie

(Sr fyiftorifd) barfteflen wollte, f»ätte ein pfyilofopfyifdjer §iftorifer, ben

beS <Sd)idfalS wunberbare ©änge meljr als bie menfd)lid)en (SdUidje

gereijt fyätten, an einer @efd)id)te ber gewaltigen beutfdjen 2>olfS=

bewegungen ber Deformation lieber gezeigt, unb beffer jeigen, wenn

aud) nid)t überall matljemattfd) ftreng belegen fönnen als an toer

©efd)id)te beS tribentimfdjen ßoncitiumS, wo wie in einer Satire ein

großartiger 21ct ber 2Beltgefd)id)te ftetS üor bie§ flehte menfcfyticbe

Sribmnal gefd)leppt wirb. 2tuf folgen guftänben unI) 3 eiten a{1°'

wie bie bejeid)neten, baut fid) ber Pragmatismus natürlid) auf; foldie

3uftänbe machen überhaupt bie neuere ©efd)id)te fo langweilig , bie

neuere @efd)id)tfd)reibung fo unbaufbar, unb bie entgegengefeijten

machen bie alte @efd)id)te fo (odenb, bie alte §>iftoriograp!ne fo ent*

fernt »on btefem Pragmatismus. — 9?od) laffen fid) aber aud) anbere

SSebingungen ber pragmatifd)en Lanier auffinben. 2Ber würbe eS

3. 33. anfyören mögen, wenn ©pittler in feinen fleinen beutfdien

<Specia(gefd)id)ten ftatt beS l;iftorifd)en ßptgrammatiSmuS unb ber

pragmattfd)en Kombination, bie biefen ifjren §auptreij geben, foftbaren

^lufwant) oon weltf)iftorifd)eu Cüonftedationen u. bgl. fyätte maden

wollen v Diefe fleintidjen ©egenftänbe gebieten liier gtetdjfam bie

mifro(ogifd)e Lanier.
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21.

2)te Vorliebe, 2l0e§ in ber ©efdjtdjte au§ menfd)üd)en £rieb*

febern Ijerjutetten, toerfüfyrte in ben 3 e iten ' iD0 fify S^ronif unb Sftemoir

nod) mit einanber ftritten, einzelne $ragmattfer roie ©uicciarbint ba$u,

eine Sftenge fletnlidjer unb geringfügiger 2)inge ju [einer b,iftortfd)en

Verleitung unb 53eroei§[üf/rung ju Brausen, roa§ fein SBerf äfynlid)

roie jene $otf3d)ronifen anfdjroefft. ©onft aber ift e§ bie (Sigenfyeit

ber Ißragmatifer, eine (Sinfyeit ju fudjen, bie roir in ben Söerfen ber

Chronographen mangeln fallen, ©ie fyaben fo ötel begriff t>on einem

Ijiftortfcfyen ^unftroerf, baß fie barin roie in jebem Äunftroerr ein

einjigeS üoüftänbigeö unb üofliommene§ ©anje, Harmonie stmfdjen

ben Steilen unb gemeinfame§ 2lb$ielen auf ©inen äftittetpunct öer*

langen, ©ie madjen bie ariftotetifcfye Jorberung aud) an ba§ große

@efcf/id)t3roerf, baß eö roor;l ju fäffen unb $u überblid'en fei. TieS

aöeö lonnten fie fd)on au3 1ßoU)biu§ lernen unb eö ift fogar au8

ifym in pragmatifdje £b,eorien ber §ifioriograpI)ie übergegangen. Sie

$ofge aber roar, baß man t>on irnn aud) (ernte, biefe (Sinb/ett in

bloßen 2leußerüd)ieiten 51t finben. ^3olt)biu§ fud)te bie (Stn^eit feineö

2Berfe§ barin, baß bie fonft jerftreuteu Gegebenheiten ber 2öe(t \d}t,

feitbem Me§ in eine gemeinfame 23e}ier/ung ju 9iom unb feiner 2BeIt=

fyerrfdjaft trete , eine förperartige ©eftalt geroönnen. SBenn eine

fo(d)e ßinfyeit ein IjiftorifdjeS ^unftroerf bitbete, fo bürfte man fid)

nur befdjränfen unb läme bamit biefem erroünfcf/ten Qkk ftet-S näljer.

3ebe 23iograpb,ie roäre bann ba§ einlabenbfte (roie fie benn aud) eben

tfjreS einfachen ©egenftanbe§ roegen ben erften ©cfyritt jur gefd)(oßneren

©efd)id}tfd)reibnng ju beseidmen fdjeint). SBirfüd) ift aud} bie 23io=

grapfyie faft immer fo einfyeitüd) unb in unferem ©inne pragmatifd)

bef;anbelt voorben, unb roir roüßten gteid) feine ein$tge ju nennen,

bie Ijöfiera 2lnforberungen entfprädje. ^ceuerüd) fyat fid) benn hierauf

eine £fyeorie gegrünbet, bie jroifdjen 53iograpf;ie unb ©efd)id)te fo

fd)eibet, baß in jener ber 9ttenfd) aU freier Urheber feiner §anblungen,

bie jufammen ein @an$e§ bilbeten, erflehte, in biefer aber beut

@efe£e ber 9?otb,roenbigfeit unterworfen unb fyöfyern planen alö 2Bert*

$eug bienenb. ^reifyeit unb 9Jotl)roenbigfeit in tljren $erfyä(tniffen,

(Sollifionen unb 2Bed)fe(roirfungen ju geigen, ift ba§ untrennbare

©efdjäft aüer ©efd)id)tfd)reibung, unb bie Siograpfyie , ein Sfjeit

berfelben, rann unmögüd) ein anbereS @efe£ Ijaben als jene. 2)a§

lieben eine§ jeben großen 9)canne8 ift roettln'ftorifd), unb fann, roie

©ötfye bei ber 23ef;anb(ung feiner §eben8gefd)id)te natürlidj empfunben
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t)at, nie in jener Seife tereinjelt aus beut ©an$en geriffen werben.

steine SBiograpIjie in jenem (Sinne fönnte uns 3. 33. einen Sutfyer

barfteüen. 3)cnn feine ©röße liegt in feinem 33erl;ältniß 3U ben

planen ber SJorfeljung. Ser unS nid)t bie (Stimme ©etteS }eigt in

ber 33olfSftimme üor Sutljer , ju beren ftegreidjem Organe er fid)

madn, unb nid)t in ber 35olf§ftimnie um nnb nad) ?utljer, bie t£>n

als Sßropljeten unb ©otteSgefanbten heiligte, ber jetgt unS SutfyerS

größte autife §errlid)feit nid)t, in ber er als 9tepräfentant beS SJolfS*

roillenS unb .ßeitgetfteS, als eine »erforderte 3bee erfdjeint, unb nid)t

ben ©runb ber Sirfungen, bie er roeit über baS (Snbe feines öebenS

fyinroeg mad)te.

"22.

Ober ferner: »er aud) bie 23iogra»l)ie $u eng fänbe, fid) aber

bod) eine gefd)id)tlid)e (Sinljeit fo reofylfeü faufen roellte , ber bürfte

nur ein einjelneS factum, bie @efd)id)te eines Krieges u. bgt. roäljlen.

Unb roirflid) §at 5. 33. 3ameS Moore bie 2lnabafiS unb Salluft'S

Serfdjert über Sf)uh)btbeS emporgehoben, roeil fie einen foldjen äußer*

lid) einheitlichen ^unftbau bilben. 23ielmalS finb fotdje abgefd)loffene

©efd)id)tSftoffe »on hmftfinnigeren <Sd)reibern befyanbelt reerben, unb

eben bie genannten Serfe beS StltertljumS, fo roie im Mittelalter

^ucceÜai'S @efd)id)te beS 3U9§ @ar*s vni unfc Menbosa'S Mauren*

aufftanb, finb in geroiffer §infid)t Mufter fyiftorifdjer jDarftettung, fie

finb jum %%t\l äRujier* unb Meifterftüde »on Memoiren, aber nid)t

»on ©efd)id)te. Sie fd)on 2lriftoteleS bie e»tfd)en ©ebidjte, bie ifyre

Ginfyett in einer 3u fa ^igfeit, einer abgeriffenen Gegebenheit, einer

^erfönlidjfeit fyaben, geringfd)äf3t gegen bie (Seen, bie »on einer ein-

tjeitücfjea £)anblung jufammengetialten reerben unb in ifyrer 2lbge*

fd) (offen^ett immer roieber bod) auf einen roeiteren (SncluS Anbeuten,

bem fie g(eid)fam als Sfyeit angehören, fo »erhalten fid) fo(d)e ©e*

f d> i d) t § e r 3 ä t; t u n 3 e n 31t einem £l)uft)bibeS, ber jtoar aud) nur einen

einzelnen $rieg befyanbelte, aber biefen als eine @efd)id)te feiner 3eit

unb Seit, als eine ^teifye »on Sreigniffen, bie lange »orbereitet roar,

langefjin nadjroirfen mußte, unb ber eS beutlid) auSf»rid)t, baß er

fein fn'ftorifcr/eS Salent nie an einem geringeren ©egenftanbe roitrbe

»erfudjt Ijaben, inbem er feinen $rieg nur 31t fdjreiben unternehme,

roeil er aus ber innern Sage feines 33olfe8 eS »erauSfalj, eS roerbe

bieS bie bis bafjin benfroürbigfte (Srfdjütterung ber Seit reerben.

SDaS Streben nun nad) einer folgen äußerlichen (Stn^eit beS @efd)id)tS*

toerlS brachte befonberS in ben Serien mancher (Snglänber, ber 9?oScoe,
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Satfon , $)iobertfon u. *li. jene be^agttc^e Ueberfid)t(id)teit Ijeröor,

jene glatt abgerunbete §orm, tote aud) in mannen beutfdjen @efd)id)tS*

werfen angeftrebt warb , obgteid) fte melleidjt nod) wibertid)er ift als

baS (Snblofe unb gormlofe ber ßfyroniften. §ter wirb einer (Steganj

wegen (an ber aud) 9J?ad)iaDeÜi leibet) jetoeö ^Detail weggeräumt,

baS ftd) uid)t willig fügt, ba bod) burd) baS ^Detail allein aus einem

@efd)id)tSwerfe $Mt unb öebenbigfeit »orbrid)t. £)er lüdenliafte,

jerriffene 23orgruub, ber ungewiffe, bunfle §intergrunb alter ©efd)id)te

bitbet ftd) nid)t, tote eS bod) follte, in biefen aufgefüllten ©efd)id)ten

ab, bie überall abfdjneiben unb abrunben, wäfyrenb \tX)^ äd)te ©e=

fd)id)tfd)reibung überall wie jum (Einhalten unb (Srgänjen aufforbert.

©o ift SWobertfon'S 3 e^a^ er ßartS V ein fotdjeS geglättetes unb

bequem lesbares 2Berf , allein tro£ aller Einleitungen, 33or* unb

©cf/lußreben aud) fo ßerengt, bafj eS aud) nid)t im entfernteften ben

foloffalen SBenbepunct ber mittleren jur neueren ©efd)id)te in groß=

artigeren Ueberbliden beS ©efd)id)tSgangeS barftellt, ber (id) in (Sari V
fo außerorbenttid) leid)t Derfinnlid)t, bafj eS nid)t im geringften auf

bie großen ©äljrungen ber Waffen blid'en läßt, benen gegenüber

CEarl V mit feinen eigenwilligen ©egenwhfungen tragifd) untergeht.

23.

SBtr Ijaben alfo in bem 33olfSd)roniften gar leine (Sirt^ett, in

bem pragmattfd)en ©efd)id)t= unb 9)temoirenfd)reiber nid)t bie (5inb,eit

gefunben, bie wir bebürfen, tote ein ®efd)id)tswerf ju einem f)iftorifd)en

©anjen binbet. Sßtr fanben aber aud) in ifmen nid)t bie burd)brungene

$erbinbung jener öerfcf/iebenen ©etfteSfräfte , bie roir jur (Erzeugung

wab/rer l)iftorifd)er Sompofittonen für nötfytg gelten. 3war m ten an=

tf)ropologifd)en S3etrad)tungen beS ^3ragmatiferS fönnte l)ier unb ba ein

pf)itofopr/ifd)e§ Element, in ber häufigen elegifd)en Färbung ber 23olfS=

gefd)id)te, beren Drbner geraör/nltd) auf ben Krümmern ber @röße

feines Golfes erft auffielt, eine poetifdje 2Iber fid)tbar werben; unb

ferner : in bem pragmatifdjen ^tftorifer fönnte bie 9iul)e ber 23e=

trad)tung, wenn er fid) mitten unter Veibenfdjaften unb Parteien ge=

fteHt jur Unparteilid)!eit ergebt, einen pl)itofopt)tfd)en , unb in bem

$olfSt)iftorifer ber patriottfd)e Gntl)ufiaSmuS einen poetifdjen Giubrud

madjen. Mein abgefeljen batoon, baß biefer (SntlmftaSmuS fyäuftg

lein äd)ter, fonbern ein rl)etorifd)er ift (weil feiten ber Patriotismus

auf einer wahren tleberjeugung toon bem wahren SBertlje einer üftation

rul)t), unb abgefeljen baüon, baß f)äufig bie lhrparteilid)feit beS ^rag=

matilerS gezwungen, neutrat, apatt)ifd), ober abfid)tlid) bejwedt ift



Anhang 111. 377

(tote 6er §ume), unb nidjt ber 2fa§fiujj einer angeborenen unb natitr»

liefen BorurttjeilSfofigfeit , fo erfebeinen aud) alle tiefe Gigenfdjaften

nur als Jitfättige Begleitung be§ tv>iftorifd)en, nid)t in inniger XuräV
bringung mit tiefem, nid)t ber f)ifterifd)en SBeiSbeit bienenb. Beiderlei

£)ifterifer madjen feinen roof)ltl)uenben Sinbrutf auf ba§ öemütt),

aud) nähren fie ntd)t rooI)ltt)atig tote l)iftorifd)e (Smfidjt, benn fle

roeifen un8 nid)t (am roenigften ber ^ragmatifer) auf bie t) obere

Venfung ber menfdjlidjen £>inge, bie au§ aller @efd)id)te ju un8 rebet,

in ber un8 auf jebem Blatte eine Borfefjung, roie in ber 9catur ein

(Sd)öpfer, offenbart ift. Beiberlei ipiftorifer finb ju fefyr ©flaue

il)re§ :Diateria(3, ju abhängig öon iljrem auf biefeS geridUeten beo=

bad)tenben ober beurtfyeilenben Berftanbe; unb obgteid) ober roeit fie

fo gang nur auf biefem it/rem biftorifdjen ©toffe mit bem Blide

ritten, fo Ijaben fie nid)t bie ^3i)antafie , fid) ju ben gefd)id)ttid)en

Kombinationen ju ergeben, mittelft roeld)er fie be§ (3d)icffa(S 2Bege

ju erratljen, aus einer mit ©inn geroäf)lten Reifte ton Begebenheiten

ein ©emälbe beö 9)ienfd)engefd)itfe8 ju entwerfen lernten; fie fyaben

nid)t bie 2Ibftraction, bie fie auf ein ©efe§ ber moralifdjen SJctt

leitete, ba8 fdjon £f)uft)bibe3 am Anfang aller ©efd)id)tfd)reibimg

afjnte, auf jene 2Bat)rr)ett, baß

ein $evgang ift in aller 2)ccni'd)en ?eben,

abbiibenb ber toerfterbnen 3 e i ten 2£rt:

»er ben feeadjtet, f'ann jum ßiek treffenb

ber 3)tnge ?auf im ©an^en propbejeien,

bie ungeboren norf) in ibjetn (Samen

unb fcb>ad)en Anfang cingefcbad}telt liegen.

(Sbafefyeare.)

24.

2ßa§ mir bisher burdjgegangen fyaben, fummirte fid) in foigenber

SBeife: 2Bie in ber ^oefie jroei §auptperioben, eine met)r auf ber

Bergangenfyeit rut)eube, objeetroe, t>olf8tr/ümtid)e, unb eine mefyr auf

ber ©egenroart ruljenbe, fubjectiüe, funftlerifdje unter fd)ieben »erben,

fo aud) in ber ©efd)id)tfd)reibung. ®a3 Jpauptprobuct ber erften

biefer ^perioben in ber £)id)tfunft ift ba§ (5po§ in feinen Anfängen

unb feinen roeiter gebieljenen ©eftaltungen, in ber ®efd)id)te aber bie

einfachere ober üolifommnere (Sfjronif; bie anbere geriete wirb iu

ber ®id)tfunft burd) ba8 CDrama, in ber @efdu'd)te burd) baö SDfeutoir

in ifyren cerfd)iebenen (Stufen bargeftellt. 2Ber fid) in ber ^eefie

nid)t t>cn bem gleichgültigen Quart irre fübren läßt, fe&rt $u 3lriftote(e§'
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»on aller ©efd)id)te Ijöd)ft erfreulid) betätigten
v

2lnfid)t jurüd' , ber

feine anderen ©attungen a(8 jene beiben a(§ wefentltd) ^u bead)ten

fanb. 2)od) gibt e8 in ber *Jßoefte nod) jwei 9?ebengattungen, über

bie man fid) erflären muß. 3)ie8 ift bie hjrifdje unb btbaftifdje 'poefte.

3n ber lt)rifd)en ^oefie nun muß 3eber, ber bie ©efd)id)te ber ®id)*

tung fennt, 9if)apfobie unb 9?oman$e als bie fyiftorifdjeu Anfänge unb

SBurjeln üon (Spoö unb ÜDrama auöfdjeiben. 2)ann bleibt uid)t8

2Befentlid)e§ übrig aU bie mufifatifdje Styrif , bie in allen einfachen,

ungefünftelten &titn\ mefyr ber 9ttufif juget^eilt toirb als ber $oefie,

weil jene bie £)auptfadje barin ift. §ier al[o fplett bie 'jßoefie auf

einer ©eite in eine anbere $unft über, auf ber anbern aber in bie

2öiffenfd)aft. 3n ber btbafttfdjen s$oefie ift nur nod) poetifcfye tform,

aber feine poetifcfye ihaft: fie ift ein 2Berf be8 SSerftanbeö. 33eibe

©attungen fönnen nur at§ üftebenjwetge ber 2)id)tung , bie letztere

muß fogar wegen ber Bermengung be§ »erfdjiebenen ©ebieteS üon

$unft unb Sßiffenfdjaft eine 3 totttergattung Reißen. 2lel)nlid) nun

finben wir e§ wieber in ber @efd)id)te. 2Bir fyaben nämtid) je^t

nod) neben unferer ßfironif unb bem SQJemoir bie ©agengefd)id)te

unb eine gewiffe pfyilofopfyifdje Befyanblung ber @efd>ic6te ju erwähnen,

a(§ Dfebengattungen bei (Seite ju fteüen unb at§ übergreifenb in bie

angrenjenbeu ©ebiete ber ^oefie unb ^>f)i(ofopIjie auöjufReiben. 2Benn

wir nämtid) öon Bereinigung ber bid)tenben unb pl)ilofobl)trenben

Gräfte mit ber t)iftorifd)en fttradjen , fo meinten wir aüerbingö nid)t

ein binbungSlofeg üftebeneinanberfteÜen berfelben, \v>o gar bie £aupt=

tfyätigfeit, bie I)iftorifd)e, litte, fonbern ein inniges ßufammenwirfen

2111er unter bem Vorgang ber §auptfraft fyiftorifdjer Beobachtung.

25.

3ene poetifdje <3agengefd)id)te liegt if;rer (5ntftel)ung3= unb

Blütfyejeit nad) nod) jenfeitS ber ßljronif, unb Ratten wir nid)t gleid)

2lnfang§ ben rein I)iftorifd)en 23oben 5U gewinnen gefud)t, fo Ijütten

wir fie fd)on bort erwähnen muffen; biefe pl)ilofopl)ifd)e ®efd)id)te

aber liegt un§ ganj nalje, nod) bieSfeitS beS Pragmatismus. Unter

»oetifcfyer <Sagengefd)id)te nun »erftefyen wir Weber bie fd)on oben

berührten apofrtyp!)ifd)en, erbid)teten ©efd)id)t3merfe, nod) aud) jene

gleichfalls fdjon im Vorbeigehen erwähnten ßljronifen, bie oon poe*

tifd)en, wie anberwärtS üon naturf)iftorifd)en unb anbern (Sinflüffen

nid)t frei finb. ®ie SBerfe beS §erobot, Sofyann be BarroS, 2ln=

tonio be ©oliS finb, unb bie SBerfe ber meiften @efd)id)tfd)reiber

2lleranberS waren nid)t ofme fold)e unl)iftorifd)e Elemente, finb aber
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barum bod) $um SEIjeU öon roabrljaft ^iftorifrfjent Reifte eingegeben,

unb roeuigftenS geben fie bafyer tf)re fremdartigen SBeftanttljeitc nid)t

afS Ijiftorifdje. ©te ^erfudmng ifl feljr grofj , roo man ein SJolf

clme ®efd)id)te tor fid) Imt, ton bem man tedj bem ©egenftanbe

feine« ©efdiidjtSroerfeS nad) einen begriff geben fotl, 9faturgefd)td)te

•

3
u erjagten , unb too man öon einem $olfe feine roafyre ©efd)id)te

mitmtf)ei(en l)at, roal)rfd)einlidie mitzuteilen. (So tt>te ber t(aftifd)fte

Tid)ter, fobalb er entfernte unb frembe ©egenftanbe m befingen fyat,

in§ 9iomantifd)e verfällt, fo fann eine ©efd)idjte ton Sauber* unb

^tfllerentbetfungen u. bergt, baö »oetifdje Solorit fdjtter verleugnen,

toeü e£ roefentlid) ba$u gehört, bie Katur fold)er Gegebenheiten an*

fd)aultd) 31t machen. (Stnem älmlidjen abirren ton feinem ©ebiete

ift ber ©efd)id)tfdjretber aud) bei jeber Urgefd)td)te untern) orfen , roeil

er aud) l)ier ben 33 oben ber 2öirflid)fett gletdjfam »erläßt. — t'tlö

eigentliche poetifd)e <Sagengefd)td)te bejetdjnen nur vielmehr nur jene

peetifd)=biftorifd)en Ueberlieferungen an% j&dten, roo nod) ber Srjalj*

(ungSftoff ungefdjriefcen bloS bem Dftre vertraut ttarb unb beut ©e=

fang übergeben, jene §iftorien ton ben älteften @efd)id)ten ber Golfer,

jene $aul SBaroeftteb , SBilfyelm ton üDcalmSburt), Sap ©rammaticuS

unb tfeljnlidje, bie tfyeihteife auö Steberqueüen fd)ötfen , unb tiefe

fabelhafte Anfänge ton (üfjrontfen, bie Urfagen ton Üiom, Siragonien

u. bgl., bie meift nid)t f>lo§ tfjeitroeife, fonbern gan$ in bie »oetifdje

SBeft 51t tertoeifen finb. CDtefe ©attung roeiter an fid) 5U djarafterU

firen, ift nid)t nötljig; praftifd) berührt fie bie ^rage nad) ber ädjten

Ijiftorifdien ^unftgattung ofynefjiu ntd)t, roett fid) auS ber Sagen*

gefdudjte fein äd)ter fyiftorifdier 3tüe^3 entroiefeft, fo roenig als anbei
-

*

roärtS auS ben §ü(fSünffenfd)aften ber @efd)idjte, aus benen rool)(

alferfyanb antiquarifdje , tl)i(ologifd)e unb ard)äologifd)e @efd)id)ten

bertorgegangen finb, bie aber nur als 3toe^9 e bei* ®efd)id)tforfd)img

angefe^en roerben fönnen, nid)t ber @efd)id)tfd)reibung. oben biefe

(eutbe^eidmeten SBerfe Ija&en jtd) am Ijäufigften ein ®efd)äft barauS

gemacht, bie fytftorifcfjen (Sagen ju jerftören, unb e$ ift tljnen aud)

ntdjt 5U terargen. 2) er @efd)id)tf d)reiber muß fid) bator Ritten.

Siefe (Sagen finb ntdjt feiten auS ber roirflidien gefd)id)tlid)en Gr=

fa^rung jurücfconftrutrt , finb ein Gomplej; beS ganzen geifttgen ©e=

fyaltS einer ®efd)id)te, eine ganj unmittelbare »oetifdje ^fnlofoptue

ber Oiattonalf)tftorie. -3n ben toirfltdjen, Beglaubigten 2InfangSgefd)id)ten

ber roeft* unb oftgotfyifdjen, angelfäd)fifd)en unb fra'nftfdjen Stämme

liegt roie ttypifd) bie ftätere Gntttictelung ber ftanifdjen, itatifd)en,

engltfdjen unb fran^öfifdjen Staaten torgebilbet : anbere Stämme
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fyaben an bex ©teile biefer @efd)id)te ©agen, reo toenigftenö ber

•JJationalgeift fo tnpifd) in fernem SBefen, nne bort fogar in fetner

fyiftortfcfyen (Snünicfehtng erfdjetnt. 2öa8 eine foldje fcolfsfinntge Nation

aU ©efd)id)te geglaubt, üerbient nid)t als ®efd)id)te toieber ©tauben,

aber at§ ©tauben einen $fo| in ber ©efd)id)te. 3)ie 9?üdfid)t, bie

eine reine 9ttetapf;t)fif auf bie legten ^uncte be§ 9Migionög(auben8

neunten fann, oI;ne irgenb auf bie 2Bege ber 9ietigio::8letjre enr
3
u*

gefjen , fann bie ®efd)id)te, ofme irgenb ba$ 35etai( ber (Sage }u

oertljetDtgen, auf bereu inneren ©efyatt neunten. 2Ba3 überhaupt

baö Vertilgen attd) ber »eretnjetten ©agen au§ ber ©efd)id)te be*

trifft, fo fyat ©ötfye, rote fo t>iete§ anbere, aud) ba§ fcortrefftid) an=

gemerft. bafj ba§ Umf:d)greifen ber l)iftorifd)en ©fepfiS unb $rtttf

auf Unfoften be§ ©laubeng unb poettfdjen ©inneS nur ben Sftanget

an (Efyarafter unb ©elbftänbigfeit unter unferen forfd)enben unb fdjreü

benben -Önbioibuen aufbedt.

26.

üftod) reoKten wir at§ einen 33erüt;rung§punct ber @efd)id)te unb

^fntofop^ie eine ©attung angeben, in ber man fid) in neuerer >$t\t

in öngfanb unb £)eutfd)tanb t>erfud)t Ijat. 3)ie 2lrt unb SBeife, tute

bei un§ Berber (übrigeng (Sr mefyr poetifirenb) angefangen f>at, bie

©efd)id)te pt)itcfopf)ifd) ju conftruiren , unb tm'e bieS unfre pt)itofo=

pfyifdjen ©d)u(en fd)einen fortführen ,}u Motten, ift jroar nid)t f)ifto=

rifdj, »eil man t)ier ba§ t;iftorifd)e SDfateriat abfdjeibet, unb nid)t

pf)itofopt)ifd), roeil man fid) ber Ijiftorifdje:: $orm babei beugt, reirb

aber toof)! fo roenig 31t tjemmen fein, roie bie gemifd)ten ©attungen,

bte fid} an ber ©renje aller benachbarten Sßiffenfdjaften tjerau^u»

ftetten pflege::. ®ie 1ßt)iIofopI)ie lann bie @efd)id)tf d)reibung ju

iljrem ©egenftanbe nehmen unb roirb bann eine §iftorif entwerfen,

in ber fie fid) (um fo umftänbtidjer , atg fie überhaupt auöfüfjrtidier

fein ttntt) auf ba§ Sefen ber. @efd)id)te, be§ Objecto ber @efd)id)t=

fd)reibung, üerbreiten fann, gerabe fo, roie fie in ber $unftpf)itofopf)te

neben ber 9catur be3 $ünftter§ unb be§ $unftroerfeö aud) baS 9?eid)

be3 -Sbeaten befprecfyen muß, au8 bem fie Jene erft herleitet. -3a je

abhängiger ber ipiftorifer t»on feinem Dbjecte ift, befto mefyr müßte

man t)ier auf biefeö jurüdfommen. £>ier bünft mir, fyütte fid) bie

^itofopfyie tängft anbauen bürfen. ©ie fann ferner ben ©taat, bie

£)id)tung unb 2lHe8, n>a§ bie @efd)idjte in feinen 23eränberungen jeigt,

in feinem rufyenben 3uftanbe betrad)ten (unb f)ier$u tjat fie für 'potitif,

2teftl)etif u.
f.

ro. faum angefangen au8 ber @efd)id)te ]U (einen), fo=
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balb fie aber fyieoon abmeid>t, würbe fte bie §orm ber ©efd)id)te

Sorgen unb müßte jut ®efd)id)te be§ <Staat§ u. f. ». werben. @§

märe aber irrig, ,u feigen, baß bie§ bann nidjt baö Sßerf beö §ifto*

riferö wäre, baß ber ipijiorifer feine ®efdn'd)te eraeö 2lbftractum§

fdireiben fb'nne, obgteid) aud) fyter ba8 -Jn'obuct wieber einer gemifd)ten

Strt fein würbe, ©rage man in ben 2lnfprüd)en fo weit, baß man
bem §iftorifer jebe ©arftettung ber ©efdjtdjte in ibren tiefern 33e*

jieljungen wehren wollte, fo formte er forgloö bagegen mit Srfo'Ig

proteftireu, weit eö i()in, wenigftenS rote je£t bie 2Biffenfd)aft fielet,

öiet (eid)ter werben würbe fidj t;ier $u behaupten atö beut ^t/Uofoptjen.

3war, baß fid) bie ipin'tofopfyie 6t8t)er in beut 2luffud)en ifyreS <3tanb=

turnet e8 jur @efd)id)te fo ratt)io8 öerr)iett, Beweift »ietteidjt met)r bie

©dnrädje ber ©efd)id)tfd)rcibung als ber ^t)Uofopf/ie, benn bie wtffen*

fd)aftlid)=pl)iiofopI)ifd)e 33er)anb(ung ber @efd)id)te ift nod) fefyr gering,

weil fie bei bem praftifdjen 23ejuge ber @efd)id)te aud) fetjr fd)Wer ift.

Mein g(etd)Wot)t muß für bie pfyilofopln'fcfye GEonftructton öon @e*

fd)id)te unb 9xatttr baö 33efte erft »ort ber ©efdjtdufdrreibung uub

9caturwiffenfd)aft gefd)el)en. SDie 9Jcaffe ber SDcaterie ift nod) lange

nid)t gefid)tet unb be(eud)tet genug; biefer 53eteud)tung ber Materie

ßorauö $u eilen mit altgemeinen $lufid)ten ift überall unratbjid); baju

ift ber b/iftorifdie ©inn nod) faunt gewetft unter uns. *i&a$ ftd) a(§

^Uofoplne ber ©efd)id)te (ber üDcenfd)f;eit) bei unö gettenb gentad)t,

mag »ielleid)t r>f)itofopI;)tfd)e Anlagen tterratljen, t)iftorifd)e (Srfatnung

unb 333ei§t;eit oerrettt) e§ gar nidvt. SBeun nod) 9Mnner wie iperber

unb $ant in ber @efd)id)te immer ein 3tel, einen ibeaten ."pöfjepunct,

üotlfommene Bereinigung in ber 9)cenfd)engattung, üolllommenen $u=

ftanb ber ©efeüfdjaft u. bergt, fudjen, fo fann man fagen, baß fie ba§

2(tyb,abet unb ßinma(ein§ aller ©efd)id)t$let)re nid)t inne gehabt fyaben,

unb fann bafyer wenig Hoffnung 3U bem faffen, tüa$ unö bie pf)i(o=

fopln'fdjen 2lnftd)ten ber ©efd)id)te üorläufig einbringen würben.

27.

2Bir fetiren nun $u unferen jwei £>auptformen ber reinen @e=

fd)id)tfd)reibung jurüd, beren einer mefjr ober weniger aud) jeber be=

beuteubfte £>tftorifer fyutbigen muß. SimfybibeS fd)rteb djrcnologifd),

9Jtad)iaoetü pragmatifd); im 9Jcad)iaoeHi fud)t man nid)t§ für bie

gorfd/ung, im £r/uft)bibe3 aüeö; in biefen fann jeber alle felbftge*

mad)teu 5?emerfungen eintragen, in jenem fjat man üftüfye bie feiuigen

ju »erftel^en. £)a§ 2l(tertt;unt unb baö ^Dfittetalter Inng ber d)ro-'

ntftifd)en x'lrt, ber Sftaterie, met)r an, wir teueren finb wie in ber
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£)id)tung auf baö &)rama, faft notbroenbig auf btc fubjectioere 23e»

fyanblung fyingeroiefen. £>enn jenem atigemeinen ®ennjeid)en tiefer

neueren 23et)anblung§art, bafj fie Xljatfadjen unb SDÜatertal 51t (fünften

hex 23etrad)tung fyäufig t>orau§fet3t, lanu ein neuerer @efd)id)tfd)retber

faum entgegen. 9?un tft aber ntdjt feber, ber ein cbroniftifdjeS ober

pragmatifdjeS ©efd)id)t§roert jufamntenfe^t, fogfeid) ein roafyrer §ifto=

rifer, fo roenig roie jebeö (Spo§ ober £)rama traft feiner $orm gleid)

ein rcafri'eö @ebid)t ift. 2lelmlid) »ielmefyr, roie ber roafyre Gpifer auö

feinen rljapfobifdjen lleberlieferungen nur ausgebt, roa§ fid) in einem

notfyroenbigen 3u
f
amme^ atl9 e barfteHt, unb aüeö auSfcr/etbet, roaS

feine ©age yim »agen Öiomane mad)en roürbe, fo geljt aud) ber

M)tt £>iftorifer in einer gegebenen 9ieifye oon £l)atfad)en auf ba§

9iotr)roenbtge au8 unb Rittet fid), in bie enblofe Spanier ber (H)ronif

ju oerfaflen. ©0 nämtid) , roie ber $ünftler auf eine Urform be§

Körpers, ber ©id)ter auf ben ibealen £t)pu§ eines (SfyarafterS juxütf*

gef)t, fo fott ber £iftorifer bie reine ©eftalt be§ ©efdjer/enben ertennen

lernen, um au§ ben anljängenben 3uföttigfeiten ba3 roal>rr/aft 2Bid)tige

fütm unb ftdjer fyerau^ufyeben. 2Bid)tig aber tft in ber @efd)id)te,

roaö fid) einer t)iftorifd)en 3bee anfdjltefjt. (2Btr taffen baS 9Matioe

be§ 33egrtff§ fteljen, benn aud) biefe 3been, bie ber §tftorirer jum

inneren SBerfnüofungSpuncte feiner SBerfe madjen foÜ, finb mefyr ober

weniger wichtig.)

28.

SBenn nämlid) ber @efd)td)tfdjreiber in ben Ijiftortfdjen begeben*

Reiten fo auf bie gingerjeige beö <2>d)idfat3 adjtet, roie e§ feber nid)t

gebanfentofe SJcenfd) in fetnen 2eben§erfaljrungen tl)ut, roenn er in

beut »erwirrten ©ang ber 2)inge bie ^(ane ber SBeltregierung aljnen

lernt unb auf fie jurütfbeutet, of/ne bie bie 2Beltgefd)td)te nid)t »er*

ftanben werben fann, fo orbnet fid) »on felbft bie d)aotifd)e ättaffe

in geroiffe ©ru»»en mit beftimmten anfangs* unb (Snb&uncten, bie

»on gewtffen geiftigen (§inl)ett8»uncten , oon l)iftorifd)en 3been ju=

fammengefyalten werben, an benen fid) bie SBorfeljung gleid)fam offen»

bart. |)ier barf id) nur auf ben »ortreffUdjen oben erwähnten 31uf=

fafc »on ipumbolbt oerweifen. ©iefe Sbeen begleiten unftd)tbar bie

Gegebenheiten unb äußeren Grfd)einungen, burd)bringen unb geftalten

innerlid) bie ganje ©efd)id)te unb roeldjer ®efd)id)tfd)reiber iljrem

Sßefen unb ÜÖBirfen nad)f»ürt, il)r §er»orgef;en unb erfteö Grfdjeinen,

ibr 23eftreben nad) (Steg unb £>errfd)aft unb tfyr 23erfd)Wtnben unt

SBeidjen »or anbern neueren, bie an il)re (Stelle treten, un§ barftetlt,
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bei
-

übt fein eigentliches ®efd)äft mit 9)?eiftert)anb unb läßt uns in

bie ©efd)id)te gctnj anbeve 23tide tt;un, otS bie fataliftifdjen unb

naturfyiftorifdien , bie teleotcgifdjen unb fcragmatifdjeu 23etrad)ter ber

meufdjlidjen 3)inge. 5Dte SBebeutung unb SBttffamfett, ja bie fclofjfe

3BfcfUd}feit tiefer 3been i[t bev (Sinftdjt ber ®efd)id)tfd)reiber unb

33eurtl)ei(er me^ cntfd)(üpft, bent richtigen Safte ber 2J?enfd)en niebt

fo. 2£o fotcfje 3been, inbem fie bev SDtenfd^eit fclöfciidj neue düd)-

tungen »orfdvrieben, mit einem befonberen 9cad)brude bie S?ege ber

©ötfeljung offenbarten, roo nad) l'effing'S Sluffaffung bie (Srjiefyung

beS 2ftenfd)engefd)led)t§ große neue Venoben begann, ba brausen bie

üDrenfdjen alle, roie für bie Csrfdjeinung (Sfjrtji'S, bie ibeate (§r*

flärungStoeife , nennen itjn ba8 ö erforderte 2Bort ber ©ottbeit, ta3

fyeißt nichts anbereö, als fie »erfd)mäl)en e§, fo rounberbare Cfrfd>ei=

nungen atiein in ber gemein menfdjtidjen 2tuffaffung§art ju betradjten;

unb bar)er roefyrt man ftd) aud) auö rtatürlidjem Snftincte gegen bie

pragmatifdje Verleitung jebeS großen ©eniuv , ber bat)itbred)enb in

Seben unb 2Biffenfd)aft auftritt. 3) er benfenbe ©efd)id)tfd)reiber, roeim

er biefe 3been in ben Gegebenheiten auffud)t unb bie teueren nad)

ifmen orbnet, tljeilt aud) l)ier bie Aufgabe be§ benlenben 9)cenfd)en

üfcetljattöt, ber, roo er in bie öffentlichen ©inge eingreift, fernen

muß , fid) ben Sbeen , bie bie ©efcfyicbte feiner 3^ beroegen , ber*

nünftig anmfdi ließen; beim nur too nur in richtiger Uebereinftimmung

mit tiefen ben ©ang ter ©efd)ide t^etten , ift imfer SBirfen wen

erfreulichem ©ebeifyen gefrönt, roäljrenb roir im ©egenfatj 31t ifynen

bie ftrüdjte unfereS ©trebenö verlieren. (Sben bie§ finb ja bie größten

(£d)au= unb Srauerfpiele ber @efd)id)te, mo mir, bie dolüftonen

menfdjlidjer greifyeit unb be3 3 n)ang§ bei' SSerfjältniffe beobadHeub,

entroeber großen 9J?enfdjen, bie (tote ein Sutfjer) im fd)önen Sinöer*

ftänbniffe mit bem Sauf ber 3)inge ftefjen, roie »erforderten 3foeen,

bie 3u3 e * gfeidjfam attS ben £>änben beS <Sd)icffa(S auf eine 3^
(ang übergeben fefjen ; ober roo Slnbere, m früfje ringenb, bie SDcenfd^

fjett auf fyöf/ere (Stufen 51t rüden, (rote §uß) tragifd) untergeben,

ober roo fid) aite unb neue Dichtungen (roie in ben Reiten be§ 33rutu§

unb (Säfar) in gfeidjer ©tarfe feinblid) begegnen. -3n ben 3eiten

ber Sugenb unb be§ ©emeingefüljlS in ber 9)cenfd)t)eit erfd)eineu

überall einzelne große 9Jiänuer al8 bie Sräger foldjer 3been: bie§

mad)t bie alte @efd)id)te fo »laftifdj unb fo letdjt barftettbar gegen

bie neuere, in ber alles geiftig t>erfd)toimmt, in ber roir baljer bie

(Srfenntntß tiefer 3been um fo nötiger t)aben. 2Ber bie neuere

©efd)id)te feit ber Deformation barftetlen wollte, b,at an ben 3been,
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roe(d)e bie Deformation toecfte, ben fd)önften gaben burd) bte un=

geheueren üftaffen ber (Sreigniffe in ben legten brei 3al)rljunberten;

allein e§ fe£>(t »iet, ba§ er eine foldje 9^ei^>e »on 3nbimbuen ^jätte,

an bie er feine ©arftetlung anreihen fbunte, nne fie bte grted)ifd)e

@efd)id)te bietet, tt>enn nur auö ifyr ben $ampf ber ^ettenen mit

Afien fcfyilbern wollten. Dber wir »ollen ein näheres SSeifptet unb

ein ftetnereö wählen. 3)ie europüifdje ©efd)id)te ber testen fed)§

3aljre Ijat fo(d) einen ibeeüen änfammenfjang, aber feinen äußerlichen

VetlnüpfungSpunct. 2öem nnn biefe l)iftorifd)en -3been in biefem

gaüe entgingen, h>ie noottte ber je 3ufammen^an9 ü* bte @efd)id)te

biefer Stljre bringen? 3Bir fonnten Ijier ba8 Soeben unb SBatten

fotd)er <5been ganj in ber -ftafye unb ©egentoart beobad)ten. :Un

fyunbert Drten toberten bie lange glimmenben jugletd) auf, in Wl'xU

lionen äRenfdjen, in ben tterfd)iebenften auf bie üerfd)iebenfte 2Beife,

in Allen aber ©tn§ unb baffelbe, unb nad) ßinent unb bemfeloen

3ie(e. Ttan fann einftenbeu, bie (Srfdjeinungen , rcetdje fie fyeroor*

riefen, feien burdj äußerlid) nachweisbare ®inge vorbereitet gewefeu;

fie würben aber t)ielleid)t burd) bie$ Aeufjere, tüa§ fie vorbereitete, nie

jutn Ausbruche gefommen fein, unb baö ^ofitiüe unter biefem 23or*

bereitenben tt)ar wieber burd) baS frühere äftiniren biefer fetben Sbeen

vorbereitet. Denn gerabe tljeitS bie fülle, unftd)tbare ©ewalt, t^ettö

bie ^Iöt3(id)feit biefer Gräfte, bie bem ftertlen 33oben oft fd)neüe

§rud)tbarfeit, bem lange Unreifen fdmetle 3ettigung geben, eben biefe

iljre rafd)e Verbreitung, bie über alle £elegravljen unb ^ropaganben

ift, bejeidmet baS UnerHärbare unb SBunberbare berfetben am meinen.

(Sie ftebjen gewi§ nidjt aufjer bem ©efet^e ber -ftaturentwicflung, biefe

3been; aud) ü)r atlererfteS Auftauchen ift gewiß nid)t unmotitoirt, bod)

ift für un§ ba§ gorfctjen nad) ifyrem §erfommen vergebtidj. 2Bie fie

erfd)einenb werben ober werbenb erfd)einen, tote fie aümätig wad)feu,

Ausbreitung unb ^errfdjaft gewinnen, unb bann h)ieber abfüllen, bieö

fönuen Wir fyiftorifd) »erfolgen. Dem ©efd)id)tfd)reiber genügt bieS;

er fyat e§ immer nur mit bem ju tfmn, xoa§ Bewegung, Seben, $ort=

gang jeigt; il)m barf e§ fdjeinen , als foüe Anfang unb (Snbe bem

SDfenfd)en »erborgen liegen, tr>eil fonft bie Srbe nid)t baS ©amenfoni,

ber 9)httterfd)o§ nid)t ben (§mbrt)o, baS ©rab nid)t bie (Swigfeit öer*

füllen würbe; er fieljt in ben 3been jug(etd) bie £raft unb baS 3iel,

unb inbem er bto§ biefen fd)affenben Gräften nad)benft, vermeibet er

taufenb Irrwege, auf bie ber gorfdjer nad) (5nb$weden unb (5nb*

urfad)en gewöljntid) gerätl).
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29.

©obalb ber ®efdüd)tfcbreiber baS SBerbert unb iJBadjfen fotdjer

3t>een jum 8fabert jemeS ©efdncf/t«roerfe« nimmt, ift biefem bie fdjönfte

Ginbett gegeben. Gr trägt nid)t biefe 3bee in feinen ©toff (nnein,

fonbern tnbem er ftd) unbefangen in bte. iftatur feine« ©egenftanbe«

verliert, itm. mit rein fytftortfdjem ©imte Betrachtet, gebt fte au« biefem

felbft tjeröor unb trägt ftd) in feinen betrachtenden ©eift ü6er. Unb

nun gruppirt er um biefen gaben fyerum mit tnet met)r gfretljett unb

bid)terifd)em SSerfa^rert, a(« ber Gfyronift benfbar geglaubt fyätte, au«

ber Brütte ber Xt)atfad)en ba«, roa« jene 3been unb itjren Verlauf

anfdjautid) ju machen btent, roa« au« biefem ©efid)t«puncte a(§ diaratte-

riftifd), a(« roid)tig erfdjemt. ©efrc roenige« tft in biefer t)öd)ften

©attung ber @efd)id)tfd)reibung geteiftet roorben, biefe« roenige eigent-

üd) nur annäfyewb, unb nur au« fixerem fyiftorifdiem Safte. 9cid)t

atiein ift in ber ©efd)id)tfd)reiBung roenige« nad) biefem @efid)t«puncte

Befyanbett, man f)at fogar fetten bte @efd)id)te fjiernad) Betrautet,

unb nidjt einmal bte -ßeriobiftrung ber 2öe(tgefd)id)te ift nad? feinen

gorberungen georbnet. 2öenn roir bte ©treibe ber alten unb neuen

SBett Bei Gfyriftu« ©eburt ober Bei bem Untergang Sftom« madjen,

fo ift bte« toteüetd)t fromm ober Bequem, aber nidjt ftreng richtig in

ftd). 2Ba« bie rein gried)ifd)e unb rein römifdje ^th, fo lange fte

nid)t toon grentbem burdjbrungen ift, öon ber neueren .ßett unterfdjeibet,

tft bie ätufftärung ber inneren 2Bett be« ©emütfye« unb ©eifte«, unb

bie "Jtuftedung ber äußeren Söetträume, ober, roa« ba« näm(id)e ift:

größere innere unb äußere ÜBebürfntffe, mit Ginem Sorte: ein roeiterer

@efid)t«frei«, ben roir teueren öorau« IjaBen. 3)tefe SBenbung, bie«

aufgeben ber allgemeinen 3been ber alten 2Bett gegen bie ber neueren

toarb jum erftenmafe fid)tbarer in ©ofrate«, ber bie $1jft(ofoplj|te juerft

auf ben inneren 9Jcenfd)en bejog, in 5l(ejanber, ber bte 2Be(t öffnete

unb bie 9iangbegriffe jnnfdjen Sftenfcb, unb 9Jcenfd; ju Bredjen anfing,

in Slrtftotele«, ber ade SBiffenfdjaft Begrünbete. 35on ba an Bi« jur

üotligen 2luft>edung ber Grbe unb ber freigegebenen 2lufftärung be«

©eifte« in ber 9?eformation«$eit tft nur Sine UeBergang«periobe;

biefe UeBergang«periobe ift ba« jroifcf/en atter unb neuer 3^* tiegenbe

9}cittela(ter, eine £dt , üBer bereu ^Benennung fid) ib,re neueften

@efd)id)tfd)reiber nod) ntdjt einmal 9ied)enfdjaft geben tonnten.

©erütnuS' i'ebcn. 25
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30.

Senn roh: bie Jpauptmaffeif ber europäifd)en ©efd)id)te auf biefe

Sßeife orbneten, fo würbe jugleid) aufd)aulid) voerben, bafj eS eigentlid)

nur bret SSölfer finb, bte ben $ern aller ©efd)id)te bitben. ©rieben*

lanbS reine 3ett ift sngteid) bie Seele ber alten SBelt; 3taltenS ©e=

fdn'd)te roürbe eine ganj anbere ©eftalt ermatten, roenn eS in feiner

alten (römtfdjen) unb neuen "(Snttotcflrmg als bie 2ld)fe betrachtet mürbe,

um bie fid) bie neue unb alte äöelt breb/t, als ber Sd)aupla£, auf

bem fid) fortroäljrenb 2lHeS in jener UebergangSjett concentrirt, auf

bem fid) bie alten Sbeen am längfteu behaupteten unb bie neueren

am erften ausbreiteten. 3n ber neueren ©efdn'djte treten bann bie

reinen germanifd)en «Stamme ganj im ^erl)ättniJ3 jur Ausbreitung

ber Deformation in ben SBorgrunb. 9?ur @ried)en, Italiener unb

©eutfdje fyaben, roie fie nie eine ftreng poltttfdje 2tuSbtlbung gehabt

baben, bafür eine rein menfd)lid)e gehabt; nur fie finb ber Stunft unb

2Biffcnfd)aft eigentlid)e Pfleger unb 23eroal)rer geroefen; nur fie l)aben

aud) roirl'lid) große £)iftorifer b;erfcorgebrad)t. £f;urt)bibeS unb 2)iad)ia=

tseüi liegen an ben (Snbpuncten jener ^eriobe, bie roir bie fcermittelnbe

UebergangSjeit nannten, innerhalb meiner ber $ampf $roifd)en 9tatur

unb (Sultur feine roafyre ©efd)id)tfd)reibung jutief}, bie entroeber Sad)e

beS ungetrübten 3nftiucteS ober ber ungetrübten ßiufid)t fein muß.

Sie lebten in Reiten, in benen fold)e 3been corbradjen, rote fie bie

9)tenfd)f)eit fetten roieber erlebte. -3m petoponnefifdjen Kriege ent=

brannte ber Sam^f jroifdjen ben beiben gried)ifd)en Staaten, bte fo

lebenbig jene beiben §auptrid)tungen beS moralifdjen 9Jrenfd)en oer-

treten, nad) roeldjen bie (Sine Hälfte ber 9)?enfd)b,ett in ftülle unb

23efrtebigung ber 23ebürfniffe, bie anbere in ßntfjattung unb (Sntbefyrung

Jpeü unb ©tüdfeügfeit fud)t. 233ie wenig fennen biejenigen 2Bett unb

@efd)id)te, bi| bem £t)uft)bibeS »erargen, roenn er gegen biefen $ampf

aüeS Vorhergegangene geriugfd)ä£t ! benn in tljm erft entfalteten fid)

bte geiftigen 9Jcäd)te, bie ber Drieut nid)t entfalten lonnte, bie £>eHaS

Slfien gegenüber ntdjt in aller Starre ju entfalten brauste; bie geiftigen

9Jcäd)te, bie feitbem bie @efd)id)te ber europaifd)en äRenfdiljeit un*

auf£)örtid) beroegen. 3n jenem Kriege liegen bie Meinte ju bem nie

gefüllten (Streite jener Parteien, ber balb jroifcfyen (M)iiifern unb

ßt)renaifern , ober jtmfdjen ß^tfureern unb Stoifern, ober jroifdjen

(Slvitften unb Reiben, in Staat, Religion, ^l)ilofoüt)ie fid) fortfe^te,

bis er fid) erft fett ber Deformation unter allgemeinerer (Eultur etttaS

auSjugfeid)en begann. 9)cad)iat)elU fteb/t an ber Stelle, roo fid) baS
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fingen nad) Vlufflärung, nad) greifyeit unb 9)?enfd)enred)ten, nad) 216*

fd)üttelung öoti ©eifte^voang, ?eibeigenfd)aft unb 2)egpoti8mu8 ge-

roaftfame 23al)it brad), unb aud) tiefe neue 9ftd)tnng fäljrt ned) fyeute

nadi bret 6i8 öter 3aJ)rl)uuberten fort, ten labert ber Gegebenheiten

$u Silben. £)ie Slrt, roie fie bie feimenben großen Obeen it)rer 3eit

ergriffen , fid) Unten anfd)toffen , mit ifynen it)re SBerfe burd)brangen,

tüte ber Sine tterftanb ben $rteg einiger flehten Staaten, ber wintere

bte @efd)td)te einer einigen ©tabt ju einem ©emälte be§ menfd)tid)en

SdurffalS überhaupt ju madien, unb gleid)fam bie ganje SBeltgefducbte

baran bar^uftellen, Bleibt für alle $eiten ein nad)af)men8roertl)e3 2?eifpte(.

31.

3n ben SBerfen biefer ©efd)id)tfd)reiber totrb fid) ber finnige

Sefer immer auf fyifterifdjetu 33oben, in ber roafyren, roirflid)en 2Belt

finben, er totrb aber roeber äd)t pl)i(efepf)ifd)en ©efyaft nod) äd)t fünft*

lerifdje $orm unb bie '-JBirtung eines $unftiuerfeS fcermiffen. (Er voirb

ben duften, ber au8 tem einzelnen Jactifdjen 31t jiel;en ift, für nid)t$

anfd)lagen gegen ben Giubrud, ben biefe SBerfe a(8 ©air
5
e madjen.

(Sie rotrfen nid)t auf ben 3krftanb adein, ber überall trennt unb

tfyetlt, fonbern auf baS ©emütl), ba§ überall (SinS ift; fie reben

nid)t 31t einzelnen (Stimmungen, ?eibenfd)aften unb Sinpfinbungen,

fonbern fie ergeben ben ganjen 9)cenfd)en auf einmal §u fräftigem ßnt*

fd)luffe unb äBUlen überhaupt; fie lehren rceniger baS (Srjä^lte be*

nutzen, al§ ben Grjäfytern nad)ftreben, bie mit reiner männlid)er ©e=

finnung bie 2Belt beurteilen unb mit gefunbem 23lide überfdwuen.

'DJJadjiaüelli fonnte für bie praftifd)e -politil in ber ®efd)idjte fö for*

fdjen (unb tb/at tuefleidjt fo hierin $u toiet), ba|] er 5lnroentung r>on

fpecieHen fällen ber ©efd)id)te madjen lehrte; in feinem ©efdjtdjtStoerfe

aber fonnte eö feine 2lbftd)t nur fein, im ©rofjen f)iftortfd)en «Sinn

ju roed'en, ba§ ©efd)td für ba8 b/anbelnbe 2eben ju niü)ren, fe wie

e3 tu ber ÜZatur ber logifdsen unb linguiftifd)en Hebungen liegt, bafj

man bie einzelne Siegel nad) au^gebitbeter Xen!= unb Oieterraft aus

bem Sinne verliere. 2)enn roie e§ ber Stsed i)e8 ii'unftvoerfS ber

£)id)tung ift, nid)t Gin eb(e§ ©efüljl }u roeden ober ju ßiner frönen

§anblung 3U begeiftern, fonbern be§ äRenfdjen ganjeö SBefen ju t>er-

ebeln, fo roill aud) ba§ @efd)id)t§roerf nidjt einzelne Schreit geben,

fontern ben 9)cenfd)en im ©anjen bie roirflid)e ilöelt »erflehen, fid)

fräftig unb frei in ib,r belegen, unb alle menfd)lid)en 33erb,ältniffe !lar

burdncalten lehren.

25*
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32.

2ötU aber ber ©efd)id)tfd)reiber biefe gefd)loffene unb totale 2Bir=

fung be§ $unftroerte§ mit fetner (SrjäJjlung madjen, fo muß er fd)on

in ber SBafyt feiner <3toffe fo t>orftd)tig fein tote ber ®id)ter. (Sr

fann nur üoüenbete 9?et£>en t>on Gegebenheiten barfteHen roolteu,

benn er rann nidjt urteilen, roo er nid)t bie ©djlußfcenen fcor ftd)

fyat. 3 e^ eÖ e^ eil^ e^en ü^ e inev bcttyer am roenigften toasten roollen,

ber nid)t com ©lud auffatlenb begünftigt ein langes £eben tüte Sfmtt)*

bibe§ burd)gefül)rt fyai burd) eine »oüenbete unb reiche Gegebenheit, roie

ber peteponnefifd)e £rieg ober bie fran^öfifdje 9iet)oIution unb bergl.,

bie ben (Sfyaratter ber einzelnen Gegebenheit vertiert, roeil in xl)x rafdje,

concentrirte Gräfte (äntroideütngen in -Sauren herbeiführen, bie im ge*

roöfynttdjen ©ange ber £)inge 3aljrljunberte einnehmen. 8ef fing'S SluS*

fprud), baß nur ber (Sdjretber ber ,3dtgefd)td)te als eigent(id)er §tfto=

rtfer $u betrauten fei, roürbe, roenn er rid)tig unb ftreng ju befolgen

roäre, alle ©efd)id)tfd)reibung aufgeben. 5) er @efd)id)tfd)reiber rtdjtet

fid), roie aud) ber 3)id)ter, fogar mit Vortljeil auf bie Vergangenheit;

ber ©egenroart gegenüber »erfaßt er leid)t in bie $ef)ler ber 9#emoiren=

fd)reiber, ober roo er aud) ein tieferer ©efd)id)tSbenfer ift, roirb er-

leid^ bitter unb fatirifd) roie SacituS. Sftan ftef)t eS an alten größeren

SDcaffen ber ©efdjid)te, baß eine geroiffe Ueberfid)t aus ber gerne unb

ein 2lbfd)luß ber gorfdjung nötljig ift, roo @efd)id)tfd)reibung roerben

foll. ®aS 2lltertl)um läßt fid) nun t)iftorifd) umfaffen; für baS WitteU

alter ift alles rege, aber aud) 2WeS nod) unfid)er, roo eS baS ©anje

in (SinS ju geftatten gilt; für bie neuere ©efd)id)te roäre nid)t einmal

ein gegtüdter Verfud) ju nennen. %u\ ben ©ebanfen, 2Bettgefd)id)ten

ju fd)reiben, roirb ber funftfinnigfte §iftorifer am fpäteften verfallen;

unb fie finb aud) metft bie Unternehmungen ber fd)roäd)ften £ö»fe.

33.

(So finb aud) ade $ötfergefd)id)ten, cbroofyl fie bie fyäufigften

(Srfdjeinungen finb, bie mißlid)ften. £)ier enbet man geroöfynlid) mit

bem Sage, ben man jule^t erlebt l)at, unb beraubt fid) aud) ber äußer»

üd)en (Sinljeit. «Sobann aber, eine 25olfSgefd)id)te ju fd)reiben nad)

gefd)id)ttid)en Sbeen, Ijeißt einen 9cationald)arafter in feiner Entfaltung

fd)i(bern. 2öie toenige Ijaben fyierju aber ein @efd)id beriefen! ©ie

müßten felbft, nid)t allein il>rem Xatente, aud) bem (ifjaralter nad)

9iepräfentanten iljreS SSolfeS fein. — SS gibt ferner ruele (Spodjen
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in ber ©efd)id)te, tie &I8 3 e ^ teit fcer Entartung, be8 UebergangS, ber

Unenttoicftung nid)t als fotdje, fontern nur a(S bienenfce gerieten bie

äd)t ftmjilertfdje iV'banblung reiben fönnen. -ftidjt allem »on bem

SMcfjter, audh fon bem ©efdjtdjtfdjreiber toäre m t-er fangen, baß er

fid) 5U folgen @efd)id)tSepod)en »enbe, »o bie 9)ienfd)en $u toafyrer

Suttur unb eigner SSefrtebigung gelangten. SBenigftenS uns, benen

Ijierm m gelangen möglid) ift, toirb eine ©efdndUSbarftettung älmtidjer

3eiten baS fyeiffamfte fein. Sftidjt allein freit eS für unfre 3uftänbe

ba§ erfprießltdjfte ift, fonbern and) roett ber ©efd)idufdn:eiber tiefer

3eit hierfür bie meifte 2lntage beftfct. 2Btr muffen in unferer eigenen

JKatur nnb 33tlbung ein Drgan fyaben für baS, »aS »ir rtdjtig faffen

unb barftetlen fotlen. 3ebeS ädjte $unft»erf entfprid)t j»ei gforbe*

rungen: eS gibt bie ^dt ju erfennen, ber fein ©egenftanb angehört,

aber aud) bie, freierer ber Äünftter angehört; eS »irb bteS befto

beffer tfmn, je mefyr 2telm(id)feit jtoif^ert beiben ift. ?efftng »ürbe

einen Butten m'el beffer füftorifd) barftellen fönnen , als illopftocf.

UnS würbe eine ©efdn'djte teS pertfteifcfyen, mebtceifdjen, Deformation«*

jeitalter» letzter »erben als bie römifdje $aifer$eit, bie genau ju

burd)fd^auen »ir einen großen, toerfaüenben $offSdjarafter in ber

9?älje müßten beobachten fönnen. äftait muß ntäjt ein»enben, bei

foldjer (Strenge ber Jorberungen »ürben »ir ton Imnbert Singen

feine ®efdnd)te befifcen. Sir fpredjen ton bem §5d)ften unb oon

bem, »aS bem jur ßinfidjt gebilbeten §i[torifer rätfylid) ift; bie -Katttc

in ifjrer 9J?aunia)falttgfeit forgt bafür, baß aller £>tjiortf mm £ro§

©efdiid)tfd}reiber auffteb,en, bie in 28at)( unb 93ef)anb(ung tfjrer SBerfe

mefjr außer 33erbinbung mit iljrem Zeitalter erfdjetnen. Jammer
unb iKiebufjt »ürben in tljren @efd)id)tS»erfen efyer nod) orientalifdjer

unb römifä)er ju fein »ünfdjen, als einen engeren 23e$ug mr beutfd)en

(iultur ju fyaben. £>iefe Männer »eift bann eine eigenbeftimmte

Dtatur auf baS Urnen Gnttyredjenbe mit lintfdnebenljeit Ijm.

34.

9JJit aller nod) fo forgfältigen 2Baf»l freilid) »irb immer nod)

fein @efd)id)tfd)teiber, ber beS Samens toürbtg ift, toenn tfra feiber

nidjt fdjon bie 25erfjältniffe, unb nod) mefyr, toenn ilm nid)t bie Statur

fd)on ertoäfylt Ijat. Vielerlei 3eiten ötettetdjt finb gefd)tdt, S)id)ter

unb ^fyüofopljen m reifen, für ben öiftorifer gibt eS ftreng genommen

nur Gine, in bie ifm baS günftige ©dndfal [teilen muß, unb bie

jete Nation im ©runbe nur einmal erreicht. 3ene bebürfen ju Dielen

tfjvev }>robucte nur ein literavifdjeS ?eben, biefer mgleid) ein politifct)e§.
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2)a3 fyanbefnbe Seben ift ber 9)iittelpunct aller ©efd)id)te, bafyer I;at

man unter ©efd)id)te fd)led)tmeg immer poItttfcf>e @efd)id)te tter-

ftanben; mit Üied)t, roeit fid) auf baS Ijanbetnbe £eben alle Gräfte

be8 2)ienfd)en concentriren. ©aö fyanbetnbe SeBen einer geiftreidjen

Kation, U)o eß tu 33tütt)e ftefjt, jie^t immer einen ©djroung beS

geiftigen Sebenö nad) fid), nid)t fo aber umgefefyrt. 3)al)er fud)t ber

maljre ^tftorifer gern ju feinem ©egenftanb ber 23efd)äftiguug, unb

braud)t notfymenbig ju feinem fubjectiüen ©tanbpuncte einen folgen

93oben, rco bie 9Jcenfd)t)eit mit allen il)ren Gräften jugfeid) tfyättg ift;

unb bie @efd)td)tfd)reibung t)at neuerbingö barum iljr ©efdjäft fo

cxi)ol)t unb erfdjmert, roeit man meljr unb mefyr bie richtige gorberuug

ber SSerfcfymeljung fcon potitifcber unb (Sulturgefd)tdjte mad)t. ©oldje

3etten Bieten bie erfyabenften ©d)aufpiete aller ©efd)td)te, nad) ilnten

l)in brängt aud) bie @efd)id)tfd)reibung. ©aljer war Stalten fo reid)

an §iftorifern , als eS ber Sftittelpunct ber 2Bettbegebenl)eiten unb

ber Literatur jugleid) mar. ©aljer fyatte febft 33t)jan.j nod) eine

21rt Don I)iftorifd)er 33tütt)e, als e§ bie 2Id)fe ber occibentalifd)en unb

orientaüfdjen Silbung au§mad)te. Umgefefyrt t)at roeber ein 55oll

ofrae Literatur, nod) ein 23otf olme fyanbetnbeS Seben roafyre ©efd)td)t*

fd)reibung gehabt. 3)af)er fyaben GnglanbS fpätere £>ifiortJer roentger

geleiftet als fie im 17ten 3al)rl)imbert üerfpradjen, roeit bie Nation

i()r inneres l'eben meljr fallen ließ. 3)at)er mar ®eutfd)(anb faft

immer olme ®efd)id)tfd)reiber, Ijat im 9)iittetalter nid)tS ben SBulgar*

fyiftorif'ern ber 9iomauifd)en SBölfer 31t vergleichen, Ijat in jenen Reiten

faft allgemeiner l)iftortfd)er 23tütl)e im 16. unb 17. Safyrfyunbert faum

einen ©leiban ju nennen, roetf eS jeber großen Settbegebenljeit,

ber SöÜermanberung, ben ^reu^ügen, ben potitifd)en 33eroegungen

ber ötefcotution gegenüber fid) immer paffiü Derbheit. -3n ©pittler'S

fnapper Art fieljt man am fd)lagenbften , roie er bei bem fd)önften

latente unb ben größten äußeren Anregungen mit nalje üegenber

ljiftorifd)er unb politiftfrer ^afyrung fnapp gehalten roarb. 2)aS SBerf

v
JiiebuI)r'S mit faft aüen Ruberen ift 'probuct ber Literatur unb

2Biffenfd)aft, ©d)toffer'S SBerfe allein fann man $rüd)te jugletd) beS

£ebenS nennen. Unb fie finb ^rüd)te beS allgemeinen europätfdjen

SebenS, nid)t beS beutfd)en. 3)at)er I)at aud) ©djloffer baS gan^e ©ebiet

ber @efd)id)te faft burdjroanbert unb nur ber beutfd)en ben bilden ge*

feb,rt. 21m roenigften l)aben mir bei biefen Umftänben eine National*

gefd)id)te, toon ber au§ öieUetd)t jebe äd)te ®efd)id)tfd)reibung fid) erft

begrünben feilte. -3n altem, maß fid) atö foldje ausgibt, bürfte teilt

(Stein auf bem anbern gelaffen merben. Sir Ijaben aber aud) faum eine
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fotdje 3iatiouatgefdn\i)te 31t Reffen, toetl unS, fcütet imfer Baterlanb an*

gel)t, jene günftige Stellung für bie ©efdjtdjtfdjrei&ung ntdjt gegeben

ift. (58 müßte fid) beim bte Statten m einem actiueren potitifdjeu l'eben

erbeben. 3)afür tonnte uiefleidjt eine red)te Nattonalgefdjidjte uieleS

mittuirfeu. 2Ber fie uerfud)te, tefirbe aber an einem uuenblid) fdjtoie*

rtgen Stoffe feinen t)ifrorifdien 9inl)m auf8 Spiet ferjen , unb toottte

er trgenb einen praftifdjen Erfolg fid> uerfpredjen, fo müftte er ju*

g(eid) mit äWöfer'S unb ßeffing'8 ©eifte getuaffnet fein. (Sin foldjer

fönnte fid) um bie <vortenttuitf(img unferer ganzen SSoflScultur unb

35off8leben8 ltufterbtid) u erbient machen. (Sr fönnte , nadjbent tuir

burd) allerlei ©efdnd'e, burd) potitifdie Sdmtad) unb burd) literarifdje

©röfje, (eiblid) jum ®o8mopoliti8mu8 gugeridjtet fiub, un8 antoeifen,

wie toir bie reiebeu gefammelten Erfahrungen nun für un8 fetter

fruchtbar madjen, Nationalität 31t ber Uniöexfalität getuinnen fönnten.

£>ier flehten alle unfere Hoffnungen ju liegen.

35.

(£§ fann atleS für bie Bilbung eine8 ^iftorüerß gefdjel)en fein,

bie Berf)ättniffe , in bie er gefreut ift , fönneu bie glüdlidjften fein

:

nod) mufj bie Natur ba8 befte getr)an tjaben bei feiner ©eburt. 2llte8

muß, fd)eint e8, aufgeboten tu erben, it)n ju uotlenben, beim 2ttte8

tuirb aud) tuieber an it)n geforbert. 3lDav an§ f
e"*e Befdjäftigung

bilbet it)n fdien uielfad) m bem, toa8 er nott)tuenbig fein muß, um
feinem flutte tuürbig uorjuftel)en. Sitte 2lu8fprüd)e fdjon t)aben Die

©efdndjte bie äflutter ber 3öet8§eit unb bie äJieifterin be8 Öeben8

genannt, 2)enn fie fcfmlt aud) tual)rt)aft jur äd)ten 2Bei8r)eit unb

feine unter ben moratifdjen SBiffenfdjaften füt}rt fo roenig irre toie fie,

uietteidjt fdjon, tueil fie toor bem einfeitigen Berfinfen in gelehrte

Sd)eintoei8l)eit unb in Büd)er fd)ü£t, unb unS mit Seit unb SDienfdjen

in 35ertrautt)eit l)ä(t. (Sie [teilt ben, ber fid) it)r tuibmet, in baS

natürlidje ©teidjgetuid)t jtuifdjen -)ieceprion unb ^robuetion (tueil

immer bie @efd)id)tforfd)itng ber @efd)id)tfd)reibung uorau8gel)t; , tuäb,*

renb 2)id)ter unb ;}>t)ilofopl)en öielfad) ber ©efafyr au8gefe£t fiub,

in einem ober bem anberen m uiel ju tfmn. Sie betuafyrt uor altem

froftigen St)ftemtuerf , tueil fie bie ÜDinge in it)ver tual)ren Natur,

im fteten bluffe fiel)t, unb fie tuirb bafyer al8 Begleiterin anberer

äSiffenfdjaften ftet8 nötiger, in benen un8 bie getoötmlidje Betrad)*

tung be8 9fat)eftanb8 in alten fingen nod) um bie frud)tbarften

$unbamentaltuat)rf)eiten gebrad)t l)at. Sie entfernt alten Stittftanb,

a'lle8 Borurtfyeit, aUe Befangenheit, in benen Üie(igion8glaube unb
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^3tjttofop^te leidet feft bannen, tote mir benn alle Nationen, bie nid)t

©efct)id)te unb ©efd)id)tfd)reibung Ijaben, in flauer 3lbl)ängtgleit bon

ber (Sonttenienj fotd)er überlieferten $orftellungen fülle fielen feben.

36.

jD.te ©efdndjte ift, in traten 23e$iel)ungen auf ba§ moralifd)e

geben, ein natürlicher geinb aller -3fotirung, aller Sugenb ber &VLt;

benn fie lefyrt un§ , un$ ftetS in ©emeinfct)aft mit bem ©anjen, in

unferen gefeiligen SSerfyältniffen $u betradjten, fie benimmt un§ ©igen*

nu£, (Sgoi8mu3 nnb jetoeö ariftotratifdje 25erfdj ließen , roeift un§ §u

bem ©inne ber Sllten an, ba§ gegenwärtige geben ju nutzen , rcett

e§ ja tl)örid)t ift, auf ein »erfprodmeS geben ju lj offen, ot)ne ba§

gegebene gebraudjt $u fyaben, eine fyöfyere Drbnung erfteigen ju motten,

roenn man bie 5knfd)ule toerfcfjlafen Ijat. (Sie erfüllt mit SBürbe

nnb gebenSernft. £>ie Betrachtung beS bunten ©cenenroed)fet§ ber

Söelt lann fdjroinbelnb madjen: Ijat man aber ben erften Slnflug »er*

rounben, fo lernt man fefter flehen unb Don ber §ßl)e fd)ärfer unb

umftdjttger um fid) bliden. 5)ie ftete SSergegenroärtigung ber £>in*

fälligfeit ber menfdjlidjen ®inge, aber aud) ber planmäßigleit, bie

baiunter »erborgen rufyt, bie 23etrad)tung beS fid) ablöfenben SebenS

unb £obe§, ba8 med)felnbe ©efül)l t»on greifet! unb menfdjüdjer

$raft, unb fcon 2lbl;ängigleit unter I)öl)eren Wägten, leljrt im geben

Sftäßigung unb im Urteilen. 3)ie ©efd)id)te richtet il;ren Jünger

auf ba§ ©roßte, bal;er l)at er e§ leidet, ruljig unb befonnen 31t fein;

er lann nid)t fdjnett fein ju berounbern, roeil tb)irt in jebem 2lugen=

blide ba§ Befie, roaö bie Seit Ijat, §u ©ebote fteljt; ba§ ©fernere

lann ben nid)t retjen, ber in ben 3al)rljunberten be§ SSöllerlebenS

lebt, äöer aber nid)t fdjnell jutn Berounbern ift, ber ift aud) nid)t

fdmell jum Berroerfen. Witt bem Berti) unb Unroertl) be§ gebeuö

belannt, roirb er leicfytfinnigen gebenggenuß nidjt feilen, fo roenig

roie ben Ueberbruß am geben unb bie 9)?obemifantl)rottte. -3n nid)t§

roirb er fid) mit raufdjenbem ©tfer ftürjen, benn fein $euer lann fid>

nur an bem ©djönften unb £)öd)ften entjünben, ba ibjn bie geljrerin

überall an großartige 9)taßftabe geroöfmt. S)ie ®efd)id)te abelt felbft

einen ©attuft, roo er fid) mit xi)x befdjäftigt, unb bie ärgften $er=

läumber be$ SDcadjiattetli Ijaben bodj feinem ©efd)id)t8merle nidjtö

nad)fagen lönnen.
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37.

©ie @efd)id)te leljrt baS SBürbigfte, aber bie ©elefyrigfeit muß

bcd) ib,r ©d)üler mitbringen, ber einft toieber iljr SDteifter »erben null.

Cir muß gteid)fam fd)en fein, 5U toaS fie ilm bitben rotH, unb fter ntd)t

felbft eür>a§ ift, ber toirb unö aud) in ber @efd)id)tfd)reibung uid)tS

geben, ©ie ©efd)id)te, Je nadjbem fte gefd)rieben ift, fann ba8

§öd)fte unb ba§ ©emeinfte fein ; e§ lommt 2We§ barauf an , toa§

ber ©efd)id)tfd)reiber au§ iljr mad)t; e§ ift bamit toie mit ber 2ln*

toenbung be§ SebenS fetbft, befielt 2Ibbitb bie @efd)td)te überall ift.

©er ©efdjidjtfdjretber muß ein 9)teifter be§ SBiffenS unb ein SD'teijier

be§ SebenS fein. @r fott beu ganjen Umfang ber ©inge erfaffen;

nid)tS barf iljm fremb fein, tt>a3 je menfdjtid) toar, ber ganje $ret§

ber öanblungen, fünfte unb ÜBiffenfdjaften fällt unter feine Aufgabe.

©at)er eben brauet er aud) alle Stiftungen be§ menfcfjMjen ©elftes,

unb tote ber ©idUer totrft unb toa§ ber SBetttoeife fud)t, muft ilmt

Hax unb geläufig fein. ©ieS Ijat fetbft ein Mann anerlannt, auf

beffen Autorität id) mid) fonft nidjt gerne, fyier befto lieber berufe,

toeit getoiß (Sr am toenigflen aus IjanbtoertSmäßiger Eingenommenheit

für bie ©efdjidjte rebet. „2Öa6 ift ein Srauerfpiel mit einigen <5b,a*

rattern, finb bie SBorte Sean ^autS, gegen ba§ öoKbefefete £rauer=

fpiel ber ©efdjid^te? ©ie ©efdn'djte forbert, Ca fie bie 9Jtenfd^ett

umfaßt, alle Gräfte be§ ©arftetlerS, bie peettfdjen, poüttfdjen u. f. to.,

beinahe einen 2)tad)iaoett, ^(aton unb ferner auf einmal." ©ötfye

unb ©djilter b,aben gejagt, bie ©idjtung näljme ben ganjen 23?enfd)en

in Jtufprud) : Seber, ber tüdjtig feinem ^Berufe nadjgefyt, toirb baffelbe

fagen; ber @efd)idjtfd)relber tann e§ in einem tieferen ©inne. ©er

©id)ter ftet)t tole in ber -Sugenb be§ SebenS unb entfaltet cor unS

eine ibeale 2Bett; ber ^fyilofopt) überrennet vernünftig unb in be=

fd)aulid)er 9tub,e ba§ jurüdgelegte Seben mit feinen ^Bewegungen.

3u>ifd)en jenen beiben mad)t er ben Sinbrucf be§ überall I;in tätigen

unb mirlenben 9)tanne§, unb toie ©ötlje ein 33itb etoiger Sugenb,

fo ift aud} ein ©fyuftybtbeS ba§ Slbbilb lernlmfter 9)tännttd)teit , toie

er mit ungebeugtem 9taden über ben (Srfd)ütterungen ber 3 eü fteljt,

Den niebertoerfenben S5erb,ältntffen unbetoegt unb benteifternb ba§,

toa3 Rubere überwältigte. ©aS 2)tanne§alter aber ift bie SJtitte be8

9Jtenfd)eu, unb nid)t olme mefyrfadjen ©imt fteljt in einigen ©pradjen

ber SJtann für ben 9Jtenfä)en. ©0 6,at bie ©efd)id)te fetbft bem

§iftorifer bie ©teile jttnfdjen ©id}ter unb ^fyilofopb, gegeben; fie ift

tote fcte 31d)fe aller menfd)lid) mora(ifd)en 23itbung, bereu ^cle ^oefie
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unb -|3f)itofopl)ie Bitten; bie @efd)id)tfd)reiBung I)at fid) bafyer immer

in ber -Oiitte jwifd)en Ißoefie unb ^3I;iIofopr;ie entfaltet unb Xfyuty*

bibeS war nad) Monier unb cor 2lriftotefe3.

38.

So in bie SKitte ber ®inge gefteflt, um fie ju meiftern, bev

2ftenfd)I)eit gegenüber, bie er aBBitben fofl, foflte ber ©efd)idjtfd)reiBer

fetBft ein 2lBBitb ber ü)ienfd)t)eit fein , fowie er aud) nur in einem

$otfe auffielen fann, ba§ bem allgemein menfd)üd)en GEljarafter nafye

ftet)t, unb in 3 e *ten ' fe ie tiefem ßfyarafter nidjt untreu würben. ®a§
UrBitb be§ 9Jcenfd)(id)en foll er rein in feinem S3ufen tragen , unb

er fann nur bie fd)tid)tefte Einfalt ber (Sitte feinen mora(ifd)en, ben

gefunben 9)?enfd)ent>erftanb unb 9Jtutterwh,5 allein feinen inteflectueflen

Stanbtnmct nennen. £>enn nid)t3 erträgt bie ©efd)id)te, roa§ nad)

llnebtem fd)tnecft, unb für immer gebranbmarft warb bie feite §anb

etneS $aut 3ooiu3, bie fid) an fie wagte; unb fo aud) würbe an

nicfctS bie geiftige (5igenrid)tigfeit fo ju Sdjanben werben , wie an

itjr. -3n ber £>id)tung unb •pBüofopfyie fann e§ mefleid)t intereffant

fein , ber Baroden Sonfequenj eine§ 3nbit>ibuum8 ju folgen , aber

ber §tftorifer fann nie mit ej:centrifd)en 3tnfid)ten unb üBerfpannten

©runbfä(3en jufanuuenl)ängen: im 2Btberfprud)e mit bem 2lflgemein=

gefügt ber 9)?enfd)l)eit unb im SfepticiSmuS gel)t er fogleid) verloren.

Unb biefe einfältige ^Betrachtung ber 3)inge »erlangen wir aud) ton

bem £iftorifer au§ biefer jetzigen &e\i, bie in (Sigeuftänbigfeit, Sonber*

Barfeit unb Originalität mefjr Sftufynt fe£t, als in bie UeBereinftim=

muug mit bem, ti>a% rein unb allgemein menfd)lid) ift. Sein fo

einfaches unb fd)lid)te3 Urtf)eit fofl er nod) »erhalten unb auf jene

Befd)eibne Stelle jurüdgefyen, 2lfle§ fein unb nid)t3 fd)einen ju wollen;

er fott ganj mit 2Bei§I)eit gefd^wängert fein, wie SSaco fagt, unb

nid)t bie §eBamme feiner eignen 2Bei3f>eit werben. (§r fann auf

feine Sd)itle, auf feine ^nerfennung red)nen, benn für bie einfad)ften

t)tftorifd)en SBafyrfyeiten 6,at ber §aufe gar feinen Sinn unb faum ift

nad) brei -3al)rf)unberten auf ba§ ^unbament, ba§ 9J?ad)iat;ell für

eine @infid)t in bie ©efeije ber moralifdjen 2öelt legte, ©ine weitere

Sd)id)te aufgebaut Worben! Saufenb wiffenfd)aftlid)e Probleme löfen

fid) bem ©efd)id)tfunbigen mit leid)ter 9)iüf)e, weit er an bem großen

unb ooflfommueren Snbimbuum ber 9J?enfd)l)eit beutlid)er erforfd^t,

voa§ anbere an ber mangelhaften fleinen 2Belt beö 50?enfd)en nid)t

ins Steine Bringen tonnen; aber er fofl, wo er aBfpredjenb unb ftotj

fein bürfte, anfprud)lo8 jurüd'ftel)u. -Den £)öd)ften ging beö ©eniuS
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unb ben fidjern ©aug beS Patents fott er bereinigen. Senn toa8

t'ann fiüjner fein, als ber ÜBeltorbnung nadjjnforfdjen, im toirren

Cifyaoö ber Xinge feie lenfenbe £anb ber ©ottfyeit &u erraten? 2Bie

ratenftö bebeutenb mufj fcaö geben beö ®efdjidjtfd)reifceT8 fein, ber

bieS fönnen fott, rote muß er SSerfettungen in feinem eignen <3d)irffale

gefolgt fein, tote flar muß er fein eignet Seben überbliden! linb

inbem er mit fo rafdjem (Ylttge in ben Oaitrtaufenben ber Seit webt,

fott er fid) immer mit betn 93aUafte fdjleööen, ben ©tdjtex unb 2Belt*

toeifer erleiditernb abwerfen; mit ben genialften (Eombinatiouen feil

er ben betäd)tigften gleiß öerbinben.

39.

SBibcrfprüdje 51t oerftflnten fdjeint ba§ SooS be§ ipiftoriferS $u

fein, unb ba^er mag eS fommen, baß er beut 23ortourf be§ Sßiber*

fprudjä mit fid) felbft leid)t anSgefefct ift; man f;at brei 3ab,rl)imberte

im 9Jcad)taoeüi Sötberförüdje gefunben, too Harmonie unb (£onfequen$

unübertreff(id) finb! (Sr fott in ftaubigen Steten forfdien, unb fott

9xid)ter be8 SebenS, ber äöiffenfdiaften , ber Sßotttif fein; er muß
enblofe 23üdier ftubiren, toenn er oon @aju§ -3uüu8 fdjreibcn teilt,

unb e§ müßte ettoa§ von Säfarifdjem ©eifte in il;m fein, fottte er

ilm triftig beurteilen. (Sr fott jugteid) bie (Sfabe. ber fubtitften 23e-

obad)tuug ijaben, um bem oerbedten ©piel ber menfd)lid)en -3ntriguen

nacfyutfpüren , unb baneben fott er bie großen ©efyeimniffe ber $or*

fefyung aljnen in einem reinen ©emüttje; er fott bie oertoitfeltfteu

SBerfyältniffe toie bie fd)tid)teften burd)fd)auen, für Dcaturjuftanb unb

9iot)Ijeit £)rgane be§ 2>erftanbniffe§ I;aben unb jugteid) nid)t ungerecht

fein gegen bie geftetgerte §öl;e beS Gebens in gerieben verfeinerter Sul*

tur; er folt toie ber Xragifer ba8 (eibenfd)aftlid)e ©efd)led)t ber £eroen,

unb toie ber 3bt)ttenbid)ter ein einfältiges 33olf von dauern fd)ilbern

lönnen , unb bann fotl er fid) in ©canbatd)ronileu umtreiben , bie

2ftemoirenfd)reiber in bie $abtnete ber Unjud)t unb Slbgefeimtljeit be=

gleiten, fott fid) im £>öd)jtot unb 9?iebrigften betoegen, unb babet fid)

rein galten von ©eele unb gefunb öon $opf; mit mefyr preteifd)er

Sßanbelfäb, igfeit , als ®ötb,e, muß" er ben toed)felnCen ©cenen ber

Sßelt folgen, unb bod) muß" fein betrad)tenber ©eift fo feft ruljen toie

fein <5b,arafter. Sr fott ob,ne S3orurtb,eil fein unb bod) fid) be§

eigentlichen $ampf§ gegen ba8 $orurtl)eil enthalten, er muß bie

fd)reienbften $orurtI)eile unb ißerirrungen ber 9Jienfd)l)eit früher er*

Hären, als er fie bebauert ober toertoirft, unb er barf fie nie abfolut

vertoerfen , fonbern nur aus einem red)tfertigenben ®efid)t8puncte
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feiner 3 e^ unt) ^rer 23ebürfmffe. Unbefangen unb unparteilich) fett

er nie toon ber Safyrljeit roeidjen, oB and) fein §erj roiberfprädje,

unb bod) barf er nid)t d)arafterto§ unb lau fein, nid)t ju benen ge=

Ijören, bie gegen ©ott nid)t treu unb nid)t reBeflifd) finb. (Er fann,

roa§ fd)on Sudan »erlangt Ijat, üon feinem ©lauten, feiner Dbrigfeit,

feinem 33aterlanbe Beengt fein, unb bod) rote feilte er @efd)id)te

fd)reiBen oB,ne ben innigften ©inn für 9Migion§Banbe, für 23oIf3*

tljümtid)fett , 33aterfanb unb @efet$? 3)cit georbnetem ©eifle, mit

©leidmuttf; unb 23efcnnenB,eit, in bie er 311 leS fe^en mufj, foft er

bie menfd)lid)en @efd)icfe Berichten unb Beurteilen, unb bod) mu§ er

ein ^3arteimann be§ ©d)idfatS , ein natürlicher 33orfed)ter be§ $ort-

fd)ritt§ unb ber greiljeit fein, roeil #reil)eit gleid) ift mit 9iegung ber

Gräfte, unb roeil barin ba§ (Element liegt, roorin er atfymet unb leBt.

SDafyer ift aud) mit ©eSpotie, bie bie Gräfte ber (Einzelnen läf^mt,

bie ©efd)id)tfd)reiBung nict)t öerträglid), unb ueBen einem Subroig XIV
founten t>telleid)t 'jpoeten ton einigem 2Bertt)e Befielen, aBer feine

®efd)idjtfd)reiBer.

40.

26er biefe gorberungen, au§ benen bie äd)te @efd)id)tfd)reibuna

nid)t einen ^ufj Breit tt)eid)en fann, ernftfid) ermägt unb fie roirftid)

berftefyt, ben roirb e§ uid)t rounbern, bafj ftd) an bie ©efd)id)te meift

nur foldje roagen, bie jene Sortierungen nidjt erroägen unb üerftefjen,

gefd)toeige ifynen ©enüge leiften unb nad)fommen. 2Ber fie ermogen

Blatte unb fid) bennod) roagte, ber müftte ben 9Jtutf; ber Süege fyaBen

unb au§ ÖieBe jum 2id)te nidjt fd)eun, fid) bie Flügel 51t fengen.
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Cenbet^en (©efyräeb).

„<2>agt, 51t roem il;r eud) galtet in eurem politifcf/en ©lauBcn?"

Sir? 51t feinem. S3ei wtS gilt feine« ÜKeifierS ©eBot.

•Kur ben (Sinen 9Jceifter erfennen roir: SBölfer* unb 3e^getft,

3roang be§ ©efdjidS, $orftdn\ ober roie fonft bu tr)n nennft.

„Unb tu £>aniet (iefeft bie ©djrtft unb bie §anb biefeö 9Jceifter§?"

25e(fajer, ja id? laS, fiel) unb id) beute fie bir.

„2öof/i, unb roaö fyeifdjet bie (Schrift?" (Sin freies unb einiget

2)eutfd)lanb,

£6 e§ ein einziges fei, biefeS entfdjeibe bie £tit.

„SBefdjerlei ^ornt benn gebt if;r bent freien, bem einigen ®eutfd)ianb?"

2Beld)e ber ©eift unb ber £rieB fetBft au§ fid) fetBer erfd)afft.

SBenn fid) einmal ber ©eift nur regt erft üBer ben Sßaffern,

S3alb in georbnete $orm fdjiefjt bie djaottfdje SBett.

„(Suere 9)?a§fe oerBirgt un§ bie lauernben 9iepu61ifaner

!

2luf unb üerteugnet un$ eueren ~[jeimlid)en ©ottl"

216er aus Montesquieu begriffen roir fängft ja bie öefyre,

©aft nidjt ©emofratie of;ne bie Sugenb befielt.

„216er bie SQBeltrepuBlif 3ungbeutfd)(anb§ Baut t^re Xempet

9inr auf Safter unb ©rau§ roeltlidjen ©öttern empor?"

•3ungbeutfd)(anb au8 $ranfreid)l fürroar/r e§ ift nid)t bie erfte

^ranffyeit, roeldje üon bort brang in ba§ beutfdje ©eBtüt.

2Beid)t SßettBürger! mir roeg Dom toaterlänbifdjen 23oben,

SebermannS Bürger, er ift grabe roie SebermannS $reunb.

•ftid)t bort foüft bu bir fuAen bein SSaterlanb, roo e§ gut ftefyt,

«Sorge tuetmefyr, baf$ eö gut bir in bem 23atertanb fteb,t.

„2BofIt iB,r ben taifer jurücf, erffärt eudj enblid) unb beuttid)!

2BoKt ib,r Hegemonie, preußifef/e, ober roa§ fonft?"



398 Anfang IV.

dreimal fyetttge (Smfalt ! toir to ollen, bamit il>r eS toiffet,

(Sinen ber ettoa« toiH, einen ber etn)a8 bermag.

Db er fic^ ©er ober 3)ie ober £)a§ ober toieberum SDte nennt,

tarnen nennen tfin ntdjt; Sollen unb SBtrfen allein.

Gin Äampfjetdjen im« gilt: ba« SSaterlanb ju erhalten,

Unb il)m folgen toir treu, füljre nun Boll ober $ürft.

3äl)inung ertrage id) gern, nid)t möchte id) i'äljmung ertragen,

SiH toa« id) foÜ, aber toifl, baß id) toaö tüd)tige« foll.

Ob nnö äftonardjen regieren, ob 3)em* ob Slriftofraten,

35 a« gilt gleid), nur mit (Sud) $afiftotraten fyintoeg!

„211fo toeun euer £., ba§ Unbekannte, nur toirfet,

£>b eö aud) liebele« toirft, ift« bie gefud)ete 3a^-"

®od) ntd)t! aoer fte fyilft unö getoiß bie gefudjete finben,

£)enn mit bem 23öfen im £'ampf ringt fid) baS ©ute empor.

„Sekret iljr Umtoäljung mit tool)lbefd)önigten Sorten?

Unb mit gerechter üfeform, (Störer, begnügt tljr eud) nid)t?"

Sftein, un« genügt bie 9t eform; nur bie gmibig getoäfyrte mi«l)agtunS;

$<xt ber 33etl;eiligte aud) Sfyeil an bem befferen
s
Jiatl).

„3ft notl)U)enbig bie Umtoäljung toie bie $rud)t an bem 33aume?"

Safyrlid)! ber ©ärtner jebod) jieljet (ie Ijierb ober füß.

2lud) tjier gäfyrt eS im $aß: Unb ob nur Sfftg barau« toirb,

Ober üielleid)t aud) Sein, öffnet ben ©punben bei >$ät.

,/£)enft il)r mit euerem Surf ba« politifdje Saffer $u Hären,

®a§ man im Srüben erhält, toeit man im Grüben gut fifd)t?"

Senn auf ben unterften ©runb bie gefährliche Srübe l)inabreid)t,

Siege bie« ©enfblei bann bort bei bem anberen <5d)mul3.

51ber toenn nur l)od) oben bie trübenbe Prüfte bie $lut bedt,

Sod id) oielleid)t mit bem Surf gellere Saffer empor.

„§ämmre am brödelnben (Stein, bu fd)miebeft it)n nimmer jum ßifen
!

"

Sergen bie ©d)laden nidjt (Srj, tooljl fo »erfpotte mid) bcnn!

Senn id) bie 9?ebe befdjneibe, id) toeiß, fo fließet nid)t Sein gleid),

21ber im ^erbfte fyernad) reift mir bie Sraube oietteid)t.

Db eö un§ beffer toirb fein, toenn e§ anber« toirb? Leiber id) toeiß nid)t!

2lnber« jebod) muß e« fein, foU e§ un« beffer einft fein.

„5ürd)tet il)r nid)t »iel $öpfe mit euerem «Spott ju »errüden?"

2öor>t un« 2Wen, benn bie« feilte bod) $öpfe oorau«!

Slber beruhiget eud), toir toüfyleu nid)t um nad) bem (Saube,

(Sonbern toir fud)em im (Sanb bürftige $örnd)en öon ©olb.

9cid)t baö ütrommelgeräufd) ber liberalen besagt un«,

3nnen ein leere« @el)äu«, außen ein ralberne« $etl.
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2Be(d)er(et £efer un§ ttefil nid)t ber, ber fd)abenfrof) auf(ad)t,

9iein, ber ba faltet feie ©tim, gebt unb feie ^anbe 6eä>egt.

©efyen nur yvax ben Darren hu ©umpf 6t8 über bie ^Jiäber,

v

?ud?t ein cer^roeifelter ©pott bräugt fid? un8 über ben $>?unb.

2lber roir treffen mit hieben unb SBorten ben müfügen ©pötter.

treffen, teer über ben 3trang fd)(ägt unb roer ftätig unb faul.

„$lIfo ifyr mafjet eud) an, ju fein roegfrtnbige gii^rer?

2?raud)et bie ©eijjel, unb nid>t fyabt tr/r bie Qüc^d jur £)irab?"

2lber baö tfafyrjeug ftotf't! Unb ben 3"^eru lalnnen bie £)änbe!

©rum trifft Senfer jugleid) unb bie ©etenf'ten ber §ieb.

güfytt-öfyr? roir fyaben bie ^3ettfd?e jur^anb! 2Ber bünft fid) ein beffrer

©eifjetfdjroinger 31t fein? neljm er fie, Brand) er fie nur!

1)iefe§ faft g(eid)$eitig unb unumrounben, rote man für ^reunbe

fdu
-

eibt, gefdjrieBene ©ebid)t möd)te roofyt auf ben 2Iuffat3 über 23örne

ein 8td?t roerfen, baö bi§l)er gefehlt fyat. 2Bir tfjetteit nod) eine jroeite

Steige fcon Xenien au§ berfetben -periobe mit:

Der neue ßerhiles»

<5enbet un§ ©ötter! B,eraB bie Ijor/e $raft be8 £>eraf(e§,

3)af3 er im Sanbe üertilg' aüen politifdjen Söuft.

9ieue Gräfte fürroafyr ju üben, fteig' er Ijjernieber;

3)enn nur (Spiel gegen bieä roar, roa§ er vormals getfyan.

9iing3 umgeben un§ ©reuet unb Ungetr/üme in Un$af)l,

Unb nad) bem rettenben ©ott fdnett bie gemeinfame 9?otlj.

(Srft au§ Bred)' er be3 Völlen ©ebifj, bie ftefjenben $eere,

Unb mi(itärifd)en £rot3; fleibe fid) bann in bte §iaut.

hierauf tilg' er mit fetter un§ auö ber Sitetfudjt £>t)bra,

§et(e mir fo ben $reB8fd)aben am SeiBe beS 23olf8.

Stefre ben (SB er mir bann, ben bemagogifcfyen Söüljfer,

£>er mir an'S junge ©eftrüud) feget ben freffenben S a¥x -

3e§o bte £)inbin fang' er mir ein, bte Beroeg(id)e ©djneüfraft,

Unb im bem Spante be$ SBottS meiere fid) frudubar bte 2Irt.

2(ud) ben 5lctenmift im 2tugia3ftan ber ©erid)te

A-(öß' er mit ©trome3geroa(t mir auö bem Sanbe fyhtroeg.

Dann feaS fdvcetenbe 33olf ber ftt)mpf/aHfd)en liberalen

Uebertäube bte -)?auF, treffe ber fidlere
s
^3fei(.
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ZHq aud) bie fcöfe Statur ber btomebtfdjen 9ioffe,

ÜDtc tote ein led'reS ©eridjt SlßeS, roaS frentb tft, verfpeift

Söeiter ben ©tantmgeift bann, ber roie bei; Dftefe 2tntäu8

$Iebt an ber ©djofle, mit Äraft f)eB' er erbroffelnb empor.

Unb bem liefen im äöeft, beß 9?umpf brei Häupter Begehren*),

Ütoufe' er bie 9ftnber jurücf, bte er im ßlfaffe ftaf)I.

litcfy ben £önbergürtet ber rufftfd)en Stmajone

23red/ er mit SD^adyt, ber brei Steile ber (Srbe »erfnüpft.

(Sag' tdj'8? ja aud) bid), 9iepuBtü\ t>ielfi5pfige§ Untrer,
3t»ing' er brei Sage jur ©djau— eroigbann f)abbid)ber©d)(unb

'

',

©nblid) pftüd' er §e8pertfdje 2lepfel, o ^reube bem vInb(id!

Un§ öon bem gretljeitSbaum, ben er im SSolte gepflanzt.

*} granfreid?, tton ?oiu8 Sßbjftpp, toon ^einrieb, V unb ton ben 9?apo=

teomben begehrt.

**) (Sin 2)ur$gang burd; eine furj bauembe revolutionäre SRepublil rote

in granfreicb. roirb nötbtg erachtet, um bie legale 9Jtonard)ie auf bie freie lieber»

jeuguug beS 33olleö ju grünben.
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sftöuuer, gr.; oiirift, 90.

Dttroetlcr, ©rüuber einer Veibbiblio-

tbef in 5)., 38.

Cmar, Sbalif, 183. 184.

Dretti, 3. ®. v., ^bilolone in 3ürt^,

244.

Ofartn, g. ©., ^ilotoge in ©tefjen,

119.

Dffian 214.

Droen, dl, engt, ©ocialreformer, 2T5.

283.

95ageuftedt)er, Soufme v. ©.'8 grau,

320.

«ßaruti, venet. ©fdn\, §. 363.

«ßetci i'tartiu- 192.

Petrarca 111.

«ßfanueruc^e, $t}iMoge in ©iefjen, I 18.

Steffel, ©. Ä., 109.

5ßt)ilibbi, ©.'$ @cb>ager, 313. 320.

«ßinbar 127.

«ßiftftratuS 26 I.

$tfo, Galpurniuc, rem. ©Jcfyr. , §.

363.

ißttt, ber jüngere, 178.

planet, ©. 3., Geologe nnb §iflo=

vifer in ©cttittgen, 160. 182.

Pato 110. 180. 183; §. 303.

Pautus 118.

«ßtutarä) 172; ber bentfdte, 36.

spoltibtUS §. 365. 360. 371. 372,

3T4.

«ßrtefUer/, 3-, über @c)d?id;tfd)reibitna„

§. 355.

£luevebo, [bau. 2)id?ter, TT.

GnintUian 2 IC).

«Raufe, 8. b., 163 ff. 202. 296.

?Hab()aei 247. 254. 323.

Räumer, g. 2. ©. b., §iftoritcr, 190.



-106 sftameit'Stegifter.

Wdibcrg, 31. SB., t;ann. Staatsmann

it. @d;riftftet(er, 31 6. 318.

ftclmt, gt., §iftorifcv, 160. 190.

Sftet3, Satbtnal bon, ättemotnft, §. 309.

9Ud;ter, Scan «ßaut, 70
ff.

78. 82 f.

94. 98. 109. Ulf. 125. 120. 129.

131. 134. 257; §. 393.

«Kind, Santo* in 2>., 34.

bitter, §iftortler, 189.

SRttter, ft\, ber ©eograto^, 186.

Sßooertfon, SB., engl. Spiftorifer, £. 370.

9iobe$bterre 172.

«RBber, 9xed;tggeter;vter aus 2\, 90.

9io3coe, SS., engl. §iftorifer, £>. 375.

SRoßntann, ©tubtenfreunb bon ©.,

122. 123. 127. 128. 142.

9ttftt>, Sugenbfmtnb bon ©., Orten»

tauft, 90. 119. 141.

9totteä, f. b., §iftorifer, 189.

9iouffeau 184. 288.

9htccetai, 23., itat. ©fd;r., §. 375.

SKüdert, gr., 81.

9UiT;ö, §tftcvUer, 154. 190.

©t. Seu, ^«joght b., 159.

@t. ©tmon, ©raf St. §., 275.

©aßttft, vom. ©fd;r., 35. 161
; §. 375.

392.

©anbfyaaö, WlaUt in 2)., 79.84. 91.

101.

©artoi, %\, ital. ©|d;r., §. 371. 373.

©arto, 2t. bei, 9Jiater, 248.

@ar^©rammatici^,bän.©fd)r.,§. 379.

&ci\)a§, ftoan. ©fdtr., §. 364.

©d;äfer, SBtfcltotfcfat in £>., 230.

@d?eer, ^aftcr in Seber, 175.

©d;efbcr, Sotantfer u. ©djioiegerbater

bon ©., 301; f.
grau 301.

— Sttroine, bertjeiratf). 2ebean, ©.'«

@d;voägerin, 301
f.

320.

— Slftargrete, ©.'8 @d)roägerin, 301
ff.

305. 308. 313. 320.

— SMctorie, ©.'« gran, IX ff.
301.

304-332.

©d;itbad;, ttüttftter in ©., 79.

©dritter 36. 92. 126. 127. 128. 189.

257. 266. 281
; §. 393.

©djteget, 21. SO., 81.

@d;teget, gr., 281.

©ddeiermad)er, ©et). (SalmtetSratt) in

2)., 96.

©ddeiermadter, bev Sfjeologe, 183.

©cfjtettfert, 9iitter= u. 9uiitberromane,

39.

©d;toffer, g. £., 100. 121. 122
f.

128.

150—215. 217. 221. 230. 231. 237.

253. 257. 258. 279. 290. 296. 299;

$.. 390.

©dnnerkr, Skrteger in granffurt, 223.

©dmtib, aragoni]d;e ©efd)id;te, 230.

@d;mibt, «ß^bftfw in ©iefjeu, 114.

@d;oK, S3itbt)aner in 2>., 79. 83.

©d)rödt;>, 3. 9JL, fcfjtortter, 189.

©darüber, ©dwufbieter, 66.

@d;ttt$e, (S., (Stegifer, 45.

©djroab, 2., Kaufmann in 35. , 57.

©diroark, 33utber bon ©.'6 Butter,

1. 10. 13.

©dnvart|, S>ettcr bon ©., 34.

©d;vuarke, ©abriet, £)I;ehn bon ©.'6

grau in Hamburg, 308. 313. 318;

f. grau 319; f.
@öf,ne 320; f. Xüfy

ter 319. 322.

@d;roar^e, 9xttbotf, OI;eim bon ©.'s

gratt in OSuabrüd, 30S. 313. 317
f.

;

f.
gran, Spante Sorftca, 319.

©cott, SBatter, 5. 39.

©ett, $art, Sugenbfrennb bon ©.,

Sltrift, 55. 74
f. u. ö.

©ett, SBtty., Sngenbfrennb bon ©.,

Snrift, 55. 68
f.

93
f.

143
ff.

14:. ff.

lt. ö.

©tiafefbeare XII. 66. 92. 126. 168.

185. 254. 266. 272. 324. 326. 329;

§. 377.

©imou, Server be« granjöftfdiett in

2)., 34
f.

©frjtynedr; 7.
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SteibanuS, 3., ©fctyr., §. 390.

SofrateS 116. 183. 200; §. 385.

SotiS, 2t. be, fpatt. ©fc$r., §. 378.

Sofcfcofte« 109. 119.

Stotefj, 9ihtcr= n. 3iänbcvromanc, 39.

©toinoga 261. 277.

Stoirtter, ?. SC. b., §iftorü'er, 160. 191.

192. 232; §. 372. 373. 390.

@tecf, ©djauipieter in 2)., 96.

©teilt, §. §. Ä. iv, 162. 176. 183.

Stengel, ©. 5t. §., A^iftorifer , 190.

317.

Stefanie, ©rofjtyergogtn bon Nabelt,

206.

©tertte, engt. §umortft, 65.

©tttltngjteet, SB., engt. ©djriftftelter,

326.

©tolBerg, ©raf %x. ?., 74.

©tttfcmamt, ©efdjidjtgtotyitofototy, 279.

©bbter 244.

£acitu8, röiit. ©fdjr., 263; §. 388.

SCaittanbier, über ©., 266.

SCaffo 109.

Sereng 35. 92. 119.

Xbeobertd; 2-25.

Sö&ifcaut, % %. 3-, 329. 330. 331.

Xbtcro 195.

IfntfbbibeS 109. 127. 1(12. 223. 226;

£>. 36S. 370. 371. 375. 381. 386.

388. 393. 394.

Stummel, 3Ä. X. b., 65.

Slitiait 254.

£b>fer, Ä., Siebter, 91.

Unbreit, Drtentatiß in ipcibclberg,

122.

Sarrentratob , SSertag86nc$>anbtung,

297.

«Bafatt, ©., ot8 Shmftfdjuftftelter, 253.

Selbe, g. Ä. b. b., Fontane, 39.

SßemttS gjtaccuS, vom. @fd)r., £>.

367.

33ico, ©. ©., ital. ©fdjr., 280. 281.

Steffen? in gtoreng 248.

äßittani, ©., itat. ©fdjr., 215.

§Bitte$arbouin, ©. be, fronj. SKemoirijt,

£>. 369.

SSirgit 37. 40.

SSottatre 189. 191. 219; §. 369.

SSoß, oeb. öetitr., 37. 56. 81. 121.

215. 231.

SßofftuS, ©. 3-, at8 ©|d;r., $. 355.

SSttttoiu«, Stitterromane, 39.

SBagner, ©djröager be8 2ö. ©ett, 109.

lio.

2SattgenI)eim, Ä. 5t. b., roürtt. ©taat8=

manu, 316.

Sßarnefrieb (Lantus 2tacomt§;, @fd)r.,

$. 379.

SBatfon, engl, ©fdjr., §. 370.

Sßeber, Sonrector am ©tint. iit SD.,

20. 25. 30.

Söebeftttb, SSeriöanbter b. §effemer,

Strgt in 2)., 101.

SÖencf, äft., ©ftf?r. imb ©tomnafiat*

btrector in SD., 1. 5. 36.

SBtetanb, tyx. 2Jc\, 6.

Söttfyeim ber (gröberer 177.

SBitfen, gr., ©fd)r., 156. 160. ISO.

190.

SBinctetmann, 3. 3., §• :)5 7.

SBinter, 33nd;bävtbfer in §etbeiberit,

305. 312.

SBinter, SSürgermei'fter in Jpeibelfcerg,

210.

SBotf, g. 3t., ber 5B6Jtotoge, 189.

2ßctj, ^5. 3t., @d;ait|bteter in SBeunar,

91.

SBottmann, £. 8. b., ©frftr., 189.

SBrebe, gfirfi Ä. 5B$., 17.

SBbjj, gmtnb b. ©., 224. 232.

Xettobbou 127. 161. 219; §. 368.

375.
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3eÜ, f., Sßrof. tu grefturg, 317.

gimmermann, 9iectov am ©tym. in

©., 29. 49.

—
f.

<3olut, Soüatorator am ©um.

in 3)., 30. 31. 36.

3i8!o 40.

3ß^tt<5, ©.'6 Dljehn, @d)u>ager ton

©.'s? Butter, 1. 68; f.
grau 12.

13; f.
@of)tt Safot 240. 243; f.

©olm ©eorg, mit ©. uäljcr 6e*

frcunbet, 57. 58. 113. 240. 242.

243. 251
; fottfHge ©öt;ne 13. 20.34.

3uv'tta, ©., ftatt. ®)d)x., §. 364.

Tvitcf von SBreitfopf unb Partei in Setyjtg.
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